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1. Coulomb. Die Grundlagen fur die theoretische Behandluiig

der elektrischen und magnetiscben Erscheinungen hat Ch. A. Coulomb im

Jahre 1785 gegeben. Nachdem er im vorangehenden Jahre gezeigt

hatte, daB man die Torsion eines Drahtes benutzen kann
;
um sehr

kleine Krafte zu messen, wendete er diese Metbode nun an, um die

Kraft der Anziebung und AbstoBung elektrischer Mengen zu be-

stimmen. Zu dem Ende konstruierte er seine Torsionswage, neben

welcher er auch ein elektriscbes Horizontalpendel benutzte. Seine
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Untersuchungen legte er der Pariser Akademie in sieben Abhand-

lungen vor 1

).

In der ersten Abhandlung leitete er mit Hiilfe der Torsionswage
und des elektrischen Horizontalpendels das Gesetz vom umgekehrten

Quadrat der Entfernung fur die Wirkung der elektrischen und magne-
tischen Krafte ab. Von da aus wurde er zu einer eingebenden Unter-

suchung iiber den Elektrizitatsverlust geladener Korper gefiihrt, die

er in der dritten Abhandlung niederlegte.

Fur die theoretische Behandlung der Probleme sind ferner die

vierte und die siebente Abhandlung bedeutsam.

In der vierten Abhandlung werden die zwei wichtigsten Satze

iiber die Gleichgewichtsverteilung der Elektrizitat auf einem Leiter

festgestellt: 7,Die Verteilung der Elektrizitat ist unabhangig vom Ma
terial der Leiter&quot; und ,,Die Elektrizitat findet sich nur auf der Ober-

flache der Leiter&quot;. Die Methode zum Nachweis des letzteren Satzes

bestaud im wesentlichen in der Anwendung von Probescheiben, die

in das Innere des mit Offnungen versehenen Korpers eingefiihrt wurden.

Das experimentelle Ergebnis wufite Coulomb auch durch eine theore

tische tiberlegung zu stiitzen, die hier angefiihrt werden moge. An

die Oberflache des elektrisch geladenen Korpers wird in irgend einem

Punkt die Tangentialebene gelegt und durch eine zu ihr benach-

barte Parallelebene ein unendlich kleines Stiick des (konvex gedachteu)

Leiters abgeschnitten. Zu diesem Stiick wird darauf in Bezug auf die

Parallelebene das symmetrische konstruiert. Ware nun die Elektrizitat

gleichnamig und stetig durch das Innere des Korpers verteilt, so

wurden die in den beiden symmetrischen Stiicken enthaltenen elektri

schen Mengen, deren Dichtigkeit innerhalb dieser Gebiete als konstant

betrachtet werden darf, auf die Elektrizitat in der Symmetrieebene ent-

gegengesetzt gleiche Wirkungen ausuben. Die Wirkung der im ganzen

iibrigen Korper vorhandenen Elektrizitat wiirde aber eine abstoBende

Kraft liefern. Daher kann sich die Elektrizitat auf der genannten
Parallelebene nicht im Gleichgewicht befinden. Elektrizitat kann also

nur auf der Oberflache des Leiters vorhanden sein, wenn man freie

Beweglichkeit der Elektrizitat im Leiter voraussetzt.

In der siebenten Abhandlung endlich findet sich diejenige An-

schauung iiber das Wesen des Magnetismus, die spater von Poisson

seinen Entwickelungen zu Grunde gelegt wurde, wonach die magne-
tischen Fliissigkeiten nicht frei im Korper verschiebbar, sondern an

die Molekeln desselben gebunden sind.

1) Histoire et Memoires de 1 Academie Royale. Paris, 17851787. Vgl.
auch Litteraturiibersicht, Ostwald s Klassiker.
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Zu den elektrischen Arbeiten Coulomb s ist noch zu erwahnen,
dass H. Cavendish*) nacli einer erst nach seinem Tode veroffent-

lichten Arbeit vom Jahre 1772 die Coulomb schen Resultate sclion teil-

weise vor diesem gefunden hat.

Eine der bedeutsamsten Folgerungen, die spater aus den Coulomb-

schen Untersuchungen gezogen sind, besteht darin, dass sie die Haud-

habe bieten zur dbsoluten zahlenmcifiigen Messung der Elektrizitatsmenge

und der Menge des Magnetismus. Nach Coulomb kann die mechanisehe

Kraft $, die zwei elektrische Mengen e, e bezw. zwei Magnetpole m,

m im Abstande r aufeinander ausuben, gleichgesetzt werden

/^ \ cr 7 ce/ cr 7 ntttl

(1) S = v S = fc-r,

wo k und h Proportionalitatsfaktoren bedeuten und positiv sind, wenn

AbstoBung als positiv gerechnet wird. Dabei mbge vorausgesetzt

werden, dafi sich zwischen den beiden elektrischen oder magnetischen

Mengen Luft befinde. Nimmt man nun die Faktoren k und li gleich 1

und miBt man $ z - B. im absoluten MaB (CGS-System), so ist

damit die Dimension und die Einheit der Elektrizitatsmenge sowie

der Menge des Magnetismus festgelegt. Insbesondere wird in den heute

gebrauchlichen absoluten Einheiten die Elektrizitatsmenge (Magnetismus-

menge) 1 diejenige, welche in der Entfernung 1 auf eine gleich

groBe Menge die Kraft 1 Dyne ausiibt. Die so definierte Elektrizi-

tatseinheit heisst die eleldrostatisclie Einheit. Dagegen ist die durch

Internationale Festsetzung definierte und nach Coulomb benannte Elek-

trizitatseinheit nicht auf das elektrostatische, sondern auf das elek-

tromagnetische MaBsystem begriindet (vgl. Nr. 6); sie ist gleich 1/10

der elektromagnetischen Elektrizitatseinheit und (vgl. Nr. 6) gleich

3 109 elektrostatischen Einheiten. Die soeben definierte Einheit des

Magnetismus ist die im elektromagnetischen System benutzte magne-
tische Einheit; sie wurde von C. F. Gauft

3
), dem Begrimder des ab

soluten MaBsystems, eingefuhrt und verwertet.

Zugleich mit der Einheit des elektrischen und magnetischen

Quantums ist auch die elektrische und magnetische Feldstdrke (oder

Kraft) als diejenige mechanisehe Kraft festgelegt, welche an einem

Orte auf die dorthin gebrachte Einheit der Elektrizitat oder des

Magnetismus wirken wurde, wenn das Feld durch Hinzufiigung dieser

2) Electrical Researches, geschrieben zwischen 1771 und 1781, herausgeg.

von Cl. Maxwell 1879.

3) Intensitas vis magneticae ad mensuram absolutam revocata, Gottingen

1832, Ges. Werke 5, p. 81118.
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Einheit nicht merklich geandert wiirde. Die elektrische Feldstarke

ergibt sick auf diese Weise im elektrostatischen, die magnetische
Feldstarke im magnetischen MaBsystem.

Eine wesentliche Erganzung hat das CoulomVsche Gesetz spater

durch M. Faraday erfahren, welcher zeigte, dass das Zwischenmedium

bei der Ubertragung der Kraft eine Rolle spielt. Die Proportionali-

tatsfaktoren li und k sind namlich von der Beschaffenheit des Mediums

abhangig und erweisen sich umgekehrt proportional der sogen. Di-

elektrizitatskonstanten (e) bezw. der sogen. magnetischen Perrneabilitat

({i)
des Mediums 4

).
Setzt man also fur den leeren Raum (oder fiir

Xiuft) li k = 1, so ist fiir irgend ein anderes Medium zu setzen

k = 1/s, In = 1/f/. Entsprechend kann man auch fiir den leeren

Raum k und li als die reziproken Werte der Dielektrizitatskonstanten

bezw. der Permeabilitat des reinen Athers bezeichnen, welche GroBen

also im absoluten elektrostatischen bezw. elektromagnetischen System

(willkiirlich) gleich 1 angenommen werden.

In den folgenden Artikeln wird iibrigens eine MaBbestimmung
benutzt werden

7
in der ~k und li nicht gleich 1 sondern gleich 1/4 JT

gewahlt werden, was vom Standpunkte der Feldwirkungstheorien aus

naturgemaBer ist. Auch wird dort (Art. 13, Nr. 7e) eiu allgerneineres

MaBsystem erwahnt werden, bei welchem von einer willkiirlichen Fest-

setzung dieser Faktoren iiberhaupt abgesehen wird.

2. Orsted, Biot und Savart. Die ersten Versuche iiber die Ein-

wirkung des elektrischen Stromes auf die Magnetnadel hat Orsted*}

angestellt. Ob er zu seinen Versuchen durch Zufall oder durch Uber-

legung gekommen ist, geht aus der Abhandlung nicht hervor.

Der grundlegende Versuch wurde von Orsted folgendermaBen
beschrieben: Der Strom wird zunachst von Siid nach Nord iiber die

Magnetnadel in der Richtung des magnetischen Meridians fortgefiihrt,

wobei das Nordende der Nadel gegen Westen abgelenkt wird. Wird
der Strom in derselben Horizontalebene gegen Westen oder Osten

parallel mit sich verschoben, so ergibt sich in beiden Fallen gleich-

sinnige Ablenkung der Nadel. Orsted zieht hieraus den SchluB, daB

die Wirkung des Stromes auf die Nadel nicht von anziehenden oder

abstoBenden Kraften herriihren konne, weil alsdann derjenige Pol der

4) M. Faraday, Experimental researches, 11. Reihe 1164, 14. Eeihe 1669

und 1670, ebenfaUs teilweise von Cavendish antizipiert.

5) Chr. Orsted, Experimenta circa efficaciam conflictus electrici in acum

magneticam, Hafniae 1820. Abgedruckt Schweigger s Journal 29 (1820), p. 273

und Annalen d. Phys. u. Chemie (Gilbert) 66 (1820), p. 295.
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Nadel, der sicli dem Strom nahert, wenn er auf der ostlichen Seite

liegt, sicli ihm auch nahern miiBte, wenn er auf der westlichen

Seite flieBt. Wird der Strom unter der Nadel vorbeigefiihrt, so 1st

die Ablenkung entgegengesetzt derjenigen, die sich ergab, als er

sich oberhalb der Nadel befand. Aus diesen Tatsachen scheint nun

fur Orsted hervorzugehen, daB der ,,elektrische Strom einen Wirbel

um den Leiter
bilde&quot;;

denn es sei die Eigentiimlichkeit des Wirbels,

an den Enden eines Durchmessers im entgegengesetzten Sinne zu

wirken.

Man kann bemerken, daB die Vorstellung des Wirbels recht gut

mit demjenigen Bilde stimmt, welches man sich heute uber den Ver-

lauf der magnetischen Kraftlinien um einen geraden Leiter bildet.

Orsted begniigte sich mit der qualitativen Darlegung der Ver-

haltnisse. Die quantitative Untersuchung fiihrten noch in demselben

Jahre J. B. Biot und F. Savart durch 6

).
Sie stellten sich die Auf-

gabe, die Wirkung eines Stromelementes auf den Magnetpol ihrer

GroBe nach zu bestimmen.

Zunachst wurde die Wirkung eines vertikalen Stromes auf eine

in der Horizontalebene schwingende Nadel in ihrer Abhangigkeit von

der Entfernung untersucht, indent die Schwingungen, welche die Nadel

unter dem EinfluB des Stromes ausfiihrte, ihrer Schwingungsdauer nach

verglichen wurden. Dabei zeigte sich, dass die Kraft, welche der als

unendlich lang zu betrachtende Strom auf den einzelnen Magnetpol

ausiibt, umgekehrt proportional der kiirzesten Entfernung des Pols

vom Strome ist. Die Richtung der Kraft steht auf der durch den

Stromleiter und den Pol bestimmten Ebene senkrecht.

Da die relative Lage eines Stromelementes gegen einen Pol aber

nicht nur von der Entfernung, sondern auch von dem Winkel zwischen

Entfernung und Stromelement abhangt, so untersuchten Biot und

Savart weiter die Wirkung eines gegen die Vertikale geneigten

Stromes, indem sie den Stromleiter in einer Vertikalebene schief gegen
die Nadel fiihrten, derart, daB der Leiter von oben gegen die durch

die Nadel gelegte Horizontalebene unter einem Winkel a verlief und

unterhalb dieser Ebene mit einem Knick unter demselben Winkel a

in der gleichen Vertikalebene fortgefuhrt wurde. Hierbei ergab sich,

6) Mitteilungen uber die Versuche wurden im Oktober und Dezember 1820

an die Pariser Akademie gemacht, die indessen nicht verijffentlicht wurden. Die

erste gedruckte Mitteilung findet sich im Journal des Savants 1821, p. 221. Aus-

fiihrlich sind die Versuche dargestellt in der 3. Aufl. von Biot s: Precis elemen-

taire de physique, 2, p. 704, Paris 1818 und 1821, deutsch von Fechncr, 4,

p. 158, Leipzig 1828. Vgl. auch Coll. de Memoires, 2, p. 80.
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daB die Wirkung proportional der Tangente des lialben Winkels cc

war, wenn cc an der der Nadel abgewandten Seite des Knickes ge-

messen wurde.

Yon diesen Tatsachen aus muBte nun auf die Wirkung der

Stromelemente geschlossen werden. Wenn die Wirkung des geraden

Stromes umgekehrt proportional der ersten Potenz des kiirzesten Ab-

standes ist, so mufite die Wirkung des Stromelementes umgekehrt

proportional dem Quadrat des Abstandes r von Pol und Stromelement

angesetzt werden. Wenn ferner die Wirkung des oben geschildertenO cj tj

geknickten Drahtes proportional mit tg a/2 und umgekehrt propor

tional mit dem Abstand a des Knickungspunktes vom Pol ist, so

mufite das Differential eines Integrals gesucht werden, welches langs

des geknickten Drahtes gefuhrt, den Wert tg ergab. Eine mog-
liche Form dieses Differentials ist

(2) d=,
wo ds die Lange des Stromelementes und (ds, r) den Winkel zwischen

ds und r bedeutet. Denn es wird fiir den genannten Integrationsweg

/sin
(ds. r] ^ 2 . a.

-^-^ L ds = -
tg
-

r* a & 2

Die Formel (2) spricht das Biot-Savarfsche Gesetz aus
;
wonach die

Wirkung cines Stromelementes auf einen Magnetpol umgekehrt propor

tional dem Quadrat der Entfernung und direct proportional dem Sinus

des Winkels zwisclien dem vom Pol aus gczogenen Radiusveldor und der

Richtung des Stromelementes ist. Der Richtung nach steht die Kraft

sowohl auf dem Stromelement wie auf dem Radiusvektor senkrecht.

Zur Bestimmung der absoluten Grosse dieser Wirkung, also zur

Bestimmung des von der Stromstarke abhangigen Proportionalitats-

faktors, fehlte in jener Zeit noch ein geeignetes MaB der Stromstarke,

welches in theoretisch befriedigender Weise erst durch die Unter-

suchungen von Ampere geliefert wurde.

Ebenfalls von Ampere ruhrt eine allgemeingiiltige Regel zur Be

stimmung des Sinnes der Kraft her; (Ampere
1

sche RegeT): Wenn man

sich im Stromelement schwirnmend denkt, so daB der positive Strom

zum Kopfe austritt und das Gesicht der Magnetnadel zugewandt ist,

so weist die auf den Nordpol der Nadel wirkende Kraft nach links.

Einfacher gestaltet sich die Ausdrucksweise, wenn man eine all-

gemeine Verabredung dariiber trifft, wie einem gegebenen Drehsinn

ein bestimmter Fortschreitungssinn zugeordnet werden soil. Man kniipft
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hierbei passend an das Bild einer EecMsschraube an und setzt fest:

einem gegebenen Drebsinn entspreche als zugehoriger Fortschreitungs-

i sinn derjenige, in dem die Rechtsschraube bei der vorge-

gebenen Drehung vorriickt. (Vgl- die nebenstehende Figur,

^ ^ die als Grundlage fur eine konsequente Bestimmung der

Vorzeichen in der gesamten mathematischen Pbysik dienen

kann.)s

Handelt es sich um zwei Drehungen mit irgendwie zugeordneten

Fortscbreitungsrichtungen, so werden wir sagen, dass die Zuordnung

gleiclmamig ist, wenn in beiden Kombinationen die Fortscbreitungs

richtungen dem Sinne der Drebungen entsprecben oder in beiden nicht

entsprecben; daB dagegen die Zuordnung ungleichnamig ist, wenn in

der einen Kombination die Fortscbreitungsrichtung der Drebrichtung

entspricht, in der anderen nicbt entspricbt.

Im Falle des Biot-Savartfschen Gesetzes wird nun durch die

Richtung des positiven Stromes im Linienelement ein bestimmter Um-

kreisungssinn des Magnetpols innerbalb der durcb Element und Pol

gelegten Ebene festgelegt; der Inbalt der Ampcre schen Regel lasst

sicb alsdann einfacb dabin aussprechen, dass der Sinn der auf den

Nordpol wirkenden Kraft dem Sinn dieser Umkreisung ,,entspricht&quot;.

3. Ampere. Kurz nacb Orsted bat A. Ampere die Krafte unter-

sucbt 7

),
welcbe vom Stroni durcbflossene Leiter aufeinander ausiiben.

Er ging dabei mit wunderbarer Folgericbtigkeit sogleicb auf die

scbarfe inatbematiscbe Formulierung des Gesetzes aus; seine Methode

zeigt eine seltene Vereinigung von experimentellem und matbemati-

scbem Denken. Dass Ampere ein Elementargesetz sucbte, d. b. dafi

er die Wirkung endlicber Strome aufeinander aus der Summation der

Wirkungen ibrer einzelnen Elemente abzuleiten wiinscbte, ist bei dem

grossen Einflufi, den das Netvton ache Anziebungsgesetz auf die Ent-

wicklung der gesamten matbematiscben Pbysik ausgeiibt bat, nicht

zu verwundern, um so weniger, als Coulomb fiir die Wirkung ruhender

elektriscber Mengen ein dem Newton scben analoges Gesetz ge-

funden batte.

Dem Newton schen Gesetz entnabm Ampere die Hypothese, da6

die Kraft zwiscben zwei Stromelementen einer Potenz der Entfernung

7) Die Versuche Ampere s waren ziemlich gleichzeitig mit denen von Biot

und Savart im Jahre 1820 Gegenstand von Mitteilungen an die Pariser Akademie.

Die erste Veroffentlichung erfolgte in den Ann. chim. phys. 15, p. 59 76, p. 170

218. Die in der Literaturvibersicht aufgefuhrte groBe zusammenfassende Arbeit:

Memoire de la theorie mathem. etc. erschien in den Par. Mem. 6, p. 175 388.

Vgl. auch Collection de mem. 2, p. 754.
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wngekehrt proportional sei, sowie daB die Wirknng in die RicJitung

der Verbindungslinie der Elemente falle.

Da die Ableitung
8
) der Ampere

1

schen Formel aus den experimen-

tellen Tatsachen in fast alle Lehrbiicher iibergegangen ist, so mogen
hier nur die (allerdings wohl etwas unsicheren) experimentellen Grund-

lagen angefiihrt werden, aus denen jene folgt. Dieselben sind:

1. Die Wirkung eines Stromes bleibt der absolutefi GroBe nach

dieselbe, wird aber entgegengesetzt gerichtet, wenn der Strom umge-
kehrt wird.

2. Fliefit ein Strom von A nach B in gerader Linie oder in

einer beliebigen von der Geraden nur wenig abweichenden Zickzack-

linie, so ist die Wirkung beidemal dieselbe.

3. Die Wirkung eines beliebigen geschlossenen Stromes auf ein

Stromelement steht auf diesem stets senkrecht.

4. Die Wirkung zweier Stromelemente aufeinander bleibt unver-

iindert, wenn die Elemente bei gleichbleibendem Strom und ahnlicher

relativer Lage in demselben Verhaltnis vergroBert werden wie ihre

Entfernung.

Zunachst ist es notig, ein bestimmtes MaB fiir die Stromstarke

einzufuhren. Wir folgen dabei den Ausfiihrungen Ampere s in etwas

freier Weise.

Es seien i und i die Verhaltnisse der Intensitaten der frag-

lichen beiden Strome zu demjenigen Strom, dessen Starke als Einheit

angenommen wird und es seien ds und ds die Langen der beiden

Stromelemente; die letzteren mogen parallel zu einander und auf ihrer

Verbindungslinie senkrecht stehen. Nach der Erfahrungstatsache
1. kann alsdann die Wirkung der beiden Stromelemente aufeinander,

wenn sie sich in der Entfernung 1 befinden, gleich gesetzt werden

k i i ds ds .

Das Vorzeichen moge so gewiihlt werden, daB das Zeichen -f- eine

AbstoBung, das Zeichen - - eine Anziehung bedeutet. Der Propor-
tionalitatsfaktor & hangt dabei von der Wahl der Einheiten ab, also

von dem zur Messung der Intensitaten benutzten Einheitsstrom und

von der zur Messung der Wirkung benutzten Krafteinheit. SeM man
mit Ampere den Fdktor ~k gleich

- - 1
,
so ist dadurch eine Beziehung

zwischen der Einheit des Stromes und der Einheit der Kraft fest-

8) Diese Ableitung ist diskutiert und stellenweise verscharft von J. Liouville,

Ann. de chimie (2) 41 (1829), p. 415.

9) Vgl. Me&quot;moire eur la the&quot;orie etc., p. 199 u. 200.
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gelegt; die Einheit des Stromes bleibt nicht mehr willkurlich, sobald

iiber die Einheit der Kraft verfiigt ist.

Der Zeit Ampere s lag es am nachsten, alle Krafte auf die

Schwere zu beziehen, also diejenige Kraft als Einheit zu wahlen, die

die Schwere auf die Volumeinheit eines geeigneten Korpers ausiibt.

Wahlt man als diesen Korper Wasser und als Langeneinheit 1 cm,

so ist die Krafteinheit als 1 gr (Gewicht) zu bezeichnen. Die hieraus

mit k = 1 resultierende Stromeinheit moge Ampere s elektro

dynamische Einheit&quot; heissen.

Wahlt man dagegen die Krafteinheit nach dem absoluten MaB-

system gleich 1 Dyne, so entsteht eine andere Stromeinheit, die

schlechtweg als ,,elektrodynamische Einheit&quot; bezeichnet wird. Da 1 gr

(Gewicht)
= 981 CGS-Einheiten (Dynen) ist, so wird die Ampere-

sche Stromeinheit gleich dem ]/981-fachen der gewohnlichen elektro-

dynamischen Einheit.

Die durch internationale Festsetzung definierte und nach Ampere
benannte Stromeinheit ist nicht auf das elektrodynamische, sondern

auf das elektromagnetische MaB begrundet (vgl. Nr. 6); sie ist gleich

1/10 der elektromagnetischen Stromeinheit, wahrend sich die gewohn-
liche elektrodynamische Stromeinheit gleich |/l/2 der elektromagneti

schen Stromeinheit erweist (vgl. Nr. 6). Somit ergib^ sich die von

Ampere definierte Stromeinheit gleich

10 Amp. = 221,4 Amp.
10

)

Im folgenden wird zunachst das auf die Dyne als Krafteinheit

bezogene elektrodynamische StrommaB zu Grunde gelegt werden.

Aus den vorangestellten Erfahrungsthatsachen 1. und 2. folgt nun

zunachst eine erste allgemeine Form des Ampere schen Gesetzes.

Es sei r die Entfernung der Stromelemente ds, ds, & und 7 ihre

bez. Winkel gegen r, & der Winkel der beiden Ebenen (ds, r) gegen

(ds, r}. Den Stromelementen ds und ds
,
sowie dem Fahrstrahl r

wird dabei ein bestimmter Sinn beigelegt. Die Ebenen (ds, r) und

(ds
f

, r) sind als Halbebenen zu denken, welche nach derselben Seite

von r wie ds oder ds weiseii. Die Winkel #, # und 03 sind hier-

nach eindeutig bestimmt als Winkel derjenigen kleinsten Drehungen,

welche den Sinn von ds oder ds in den von r oder die Halbebene

(ds, r*)
in die Halbebene (ds , r) uberfuhren. Die Intensitaten *

(? )

werden positiv gerechnet, wenn die Richtung des positiven Stromes

10) Vgl. eine Bemerkung von Joiibert zu der Ausgabe der Ampere schen Ab-

handlungen, Collection de memoires 3, p. 24.
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mit dem Sinne von ds (ds } ubereinstimmt, negativ im entgegen-

gesetzten Falle. Die Kraft $ zwischen beiden Elementen wird dann:

/o\ ev *^ dsds / n /
i

- ,-/\

(3) t&amp;gt;

=a
n (

sm & sm ^ cos ^ ~r K cos ^ cos ^
))

T
H

wo x und n zunachst noch unbekannte Zahlen sind. Fiihrt man deu

Winkel e = (ds, ds
} zwischen den Richtungen der beiden Strom-

elemente ein
?
so kann man auch schreiben:

(4) % = -
[cos s -f- (K 1) cos % cos & ] .

Weitere Formen desselben Ausdrucks ergeben sich mit Hiilfe der

Diiferentialformeln fiir den Zusammenhang von r, ds und ds mit den

vorbenutzten trigonometrisclien Funktionen, namlich

(5)

Mit Hiilfe der letzten Formeln leitet Ampere nun aus der Erfahrungs-
tatsache 3. ab

;
da6

1 n 2x =
und endlicn aus der vierten, daB

n = 2
;
also K -

u

ist. Die definitive Form des Ampcre schen Gesetzes lautet daher

nach (4):

/\ cr ii dsds I 3 A
(o) i5

=
i (cos s cos -9- cos &

j.

Da die Ampere schen Schliisse zwingend sind
;

so ist das vor-

stehende Gesetz das einzige, welches mit den vorausgeschickten Er-

fahrungstatsachen und der Annahme vereinbar ist
;

daB die Kraft

allein von der relativen Lage der Elemente abhangt und, dem. Newton-

schen Gesetze der Wechselwirkung entsprechend, in der Verbindungs-
linie wirkt.

Ampere gibt sodann fiir die Wirkung eines geschlossenen Strornes

auf ein Stromelement eine Reihe bemerkenswerter Entwicklungen und

Umformungen. Das Stromelement ds befinde sich im Koordinaten-

ursprung und bilde mit den rechtwinkligen Koordinatenachsen die

Winkel A, ft, v. Das Koordinatensystem sei im Sinne der vorigen
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Nr. so gewahlt, daB die positive -Achse demjenigen Drehsinne ,,ent-

spricht&quot;,
durch den die positive x- in die positive 7/-Achse auf

kiirzestem Wege iibergefiihrt wird. x, y, z sind die Koordinaten eines

Punktes des geschlossenen Stromes, dx, dy, ds die Koordinaten-

anderungen beim Fortschreiten langs des Stromes in der durch will-

kiirliche Festsetzung als positiv vereinbarten Richtung. Fur die x-

Komponente der Gesamtwirkung auf ds erhalt man

ydx Czdx xdz)
^- -cosvj

---
s
--

J,

wo sich die Integrale fiber den geschlossenen Strom erstrecken. Ent-

sprechende Fornieln gelten fiir die anderen Komponenten.

Ampere fiihrt nun einen Vektor D ein, dessen drei Komponenten
nach den Koordinatenachsen A, B, C er folgendermafien definiert:

fl\ A- Cy^ z z ^y 7?
Czdx %dz ^ _ Cxdy ydx

~J
&quot;

r a ~J r*~ ~J r*~~

Dieser Vektor heifit die Direktrix des Stromes 11
).

Er hangt nur von

der Gestalt der geschlossenen Strombahn ds und dem Orte des Ele-

mentes ds
,

nicht aber von der Orientierung des letzteren und den

Stromintensitaten ab. In den GroBen A, B, C sind die Zahler der

Integralelemente die (mit Vorzeichen gerechneten) doppelten Projek-

tionen der durch die Elemente des geschlossenen Stromes und die

Kadienvektoren r bestimmten Dreiecke auf die Koordinatenebenen.

Fiir ungeschlossene Strome oder Stromelemente kommt der Begriff der

Direktrix bei Ampere nicht vor. Den Gleichungen (7) kann man
auch die Form geben:

fi \

(7)
-

Mit Hiilfe dieses Vektors D lasst sich die auf das Element ds

ausgeiibte Kraft $ einfach folgendermafien bestimmen; es ist

B
=

-^
H ds (C cos

ft
B cos v) ,

(8)

2

Hiernach gelten die Gleichungen:

=
-^ii

ds (A cos v Ocos A) ;

= ii ds (B cos A A cos ft).

11) Seine halben Komponenten bezeichnet F. Neumann als die Determi-

nanten des geschlossenen Stromes. Vgl. Vorlesungen iiber elektr. Stronie, 41,

p. 121.
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%x cos K + %, cos ^ -f & cos v = 0,

g^L + M+8^-0.
Die erste derselben driickt die oben unter 3. genannte Tatsache aus,

da8 die Wirkung eines geschlossenen Stromes auf ein Element auf

diesem senkrecht steht. Die zweite Grleichung zeigt auBerdem, daB

diese Wirkung auch senkrecht zur Direktrix gerichtet ist.

Man kann die Schreibweise der Grleichung (8) aber noch weiter

vereinfachen, wenn man die Begriffe der Vektorrechnung, insbesondere

den des vektoriellen Produktes einfiihrt 12
).

FaBt man neben D auch

ds vektoriell auf, so kann man sagen: $ ist nacti Eichtung und

Grofle gleich dem mit \i% multiplizierten vektoriellen Produld von ds

und D:

(9) 8=4n [rfS .D].

Fur die GrroBe von $ erhalt man nach der Bedeutung jener Produkt-

bildung insbesondere noch die folgende Formel:

(10) \%\
=

^ii
ds Dsw(ds ,D).

Die physikalische Bedeutung der Direktrix, die bei Ampere nur als

Rechnungsgrofie auftritt, wird bei der folgenden Darstellung der Am
pere schen Theorie des Magnetismus hervortreten.

Man betrachte zunachst eine unendlich kleine geschlossene ebene

Strombahn.
, ri, t, seien die Winkel der Normalen der Stromebene

gegen die Koordinatenachsen, x
} y, s die Koordinaten eines Punktes der

vom Strom umflossenen unendlich kleinen Flache, f die GroBe dieser

Flache, I der Radiusvektor vom Koordinatenanfang nach der Strom-

flache, q das vom Koordinatenanfang auf die Stromebene gefallte Lot.

Die Normale soil dabei nach derjenigen Seite gezogen werden, welche

dem fiir die Umlaufung der Stromflache gewahlten Sinne entspricht.

Das jener Normalen parallele Lot q soil positiv oder negativ ge-

rechnet werden, je nachdem es dieselbe oder die entgegengesetzte

Richtung wie jene Normale hat. Fiir die Komponenten der Direktrix

dieser Strombahn im Koordinatenanfang ergeben sich die Werte:

12) Vgl. hierzu den Art. Abraham IV^14 oder den Anfang des folgenden Art.

von H. A. Lorentz. Es sei hervorgehoben ,
daB wir den Sinn des vektoriellen

Produktes stets folgendermaBen wahlen werden: Der aus den Vektoren 31 und

93 gebildete, zu 91 und S3 senkrechte Produktvektor [31 33J weist nach der

jenigen Seite bin, welche der kiirzesten Uberdrehung von 91 in S3 ,,eut-

spricht&quot;.
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. _ f fcoa& 3qx\A-
~T(-jr- -&amp;gt; ),

z&amp;gt; _ //!!? _ 3 2jA~
\ I

s
I
5

)&amp;gt;

n - f fcos 3 2*\
&quot; *

5
&quot; ~

Statt einer einzelnen unendlich kleinen Strombahn werde jetzt ein

System von Strombahnen betrachtet, ein
,,Solenoid&quot;;

welches folgender-

massen definiert ist: Man denke sich im Raum eine beliebige Linie

Mm, welche von unendlich kleinen ebenen Strombahnen umkreist

wird. Die unendlich benachbarten Ebenen derselben stehen senkrecht

auf der Kurve Mm und haben alle voneinander denselben Abstand a.

Der Sinn aller dieser Strome entspreche dem Sinne der Fortschreitung

von M nach m. f sei die gemeinsame FlachengroBe der Strombahnen.

Auf ein Element ds der Kurve Mm kommen alsdann ds/a Strom

bahnen und man erhalt iiir die Direktrix des Solenoides die Grleichung:

f-

wo die Integration langs der Linie Mm zu erstrecken ist. Hier sind

die Winkel
, y, uichts anderes wie die Neigungswinkel der Tan-

gente von Mm gegen die Koordinatenachsen, ihre Kosinusse also nichts

anderes wie -= -~-. ^ ,
wenn dx, dii, dz die Koordinatenzuwachse

ds ds ds

beini Fortschreiten langs Mm bedeuten. Ferner ist I
2= x* -\- y

2
-f- ^2

dx
,

dii . dz i dl
T. T T ..,, -.

und q= x-j
--

r^T^T&quot;^&quot;^^^ ^ ^au erhalt also
-j
--

T&quot;&quot;^ ^ds ds ds ds

f C/dx 3xdl\ f ((x\ (x\ \A== L
I (-W

-
yi )

= -
(lii-)

--
73) , u. s. w.

aj \l s V ) a\\l s
/3f \l

3 /mj

Fallt der Pol M des Solenoides ins Unendliche, so folgt, wenn

man die Koordinaten des anderen Poles wieder einfacher mit x, y, z

und seinen Abstand vom Koordinatenanfang mit r bezeichnet:

A, L x
7?_ fy r- L^

-il - q . JLf - &quot;

JT . \J - &quot;

a r s a r s a rs

Die Direktrix hat also die Eichtung der von dem Pole m nach dem

Koordinatenanfaug gezogenen Strecke und die GroBe

Befindet sich im Koordinatenursprung ein Stronielement i ds und

ist i die Starke der das Solenoid umkreisenden Strome, so berechnet

sich die Wirkung des Solenoides auf jenes Stronielement nach

Gleichuug (10) zu
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,. . N ,

~
i j.ii ds sin (r, ds)

(n ) 181 f 2^- -;

nach Gleichung (9) steht diese Wirkung senkrecht auf der durch den

Solenoidpol und das Stromelement gelegten Ebene und hat den ent-

gegengesetzten Sinn wie diejenige Normale dieser Ebene, welche dem

Umlaufssinne des Stromelementes um den Solenoidpol entspricht.

In analoger Weise kann man nach der Wirkung zweier

Solenoide aufeinander fragen. Liegt von beiden Solenoiden der eine

Pol im Unendlichen, der andere je in einem bestimmten endlichen

Punkte und haben f, a, i dieselbe Bedeutung fiir das zweite Solenoid

wie f} a, i fur das erste, so ergibt sich die GroBe der Wirkung,
wenn r den Abstand der beiden im Endlichen gelegenen Solenoidpole

bedeutet, zu

(12)

der Richtung nach fallt diese Wirkung mit der Verbindungslinie r der

Pole zusammen; sie bedeutet AbstoBung oder Anziehung je nachdem

fiir beide Pole die Zuordnung zwischen der Umlaufsrichtung der po-

sitiven Strome und der nach dem Pole hin verlaufenden Achse des

Solenoides ,,gleichnamig&quot; oder ,,ungleichnamig&quot; ist.

Aus den letzteren Ergebnissen folgt die Berechtigung der Am
pere schen Auffassung des Magnetismus, wonach ein Magnet nichts

anderes als ein System unendlich kleiner elektrischer Strome (Mole-

kularstrome) oder ein Solenoid ist.

In der Tat deckt sich Gleichung (12) mit dem Coulomb schen

Gesetz der magnetischen Wirkungen, sobald man die den beiden So-

lenoidpolen entsprechenden (magnetisch gemessenen) Magnetismen nt

und m aus der Beschaffenheit der Solenoide folgendermaBen definiert:

CIS&quot;) m=-^- m = f %

t J.C/1 til _ . Ill

1/2 a 1/2 a

In gleicher Weise deckt sich Gleichung (11) mit einer gewissen Um-

kehrung des Gesetzes von JBiot und Savart. Bei gleicher Messung
und Erklarung der Starke m des Magnetpols wie soeben und bei Be-

nutzung des elektrodynamischen StrommaBes sagt Gleichung (11) aus,

daB ein Magnetpol m auf ein Stromelement i ds die Kraft

/-i A\ i o- i
mi ds sin (r, ds )

I
14

) I u I

rr~^

senkrecht zur Ebene durch m und ds ausiibt, welche in ds angreift

und den oben bei Gleichung (11) angegebenen Sinn hat. Nimnit

man an, daB ebenso groB nur entgegengesetzt gerichtet und in in

Encyklop. d. math. Wiaaensch. V 2. 2
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angreifend diejenige Kraft 1st, die das Stromelement auf den Magnet-

pol ausiibt, so hat man in (14) den verscharften zahlenmafiigen Aus-

druck des Gesetzes von Biot und Savart.

In der Tat stimmt die so definierte Kraft nach Richtung, Sinn

und GroBe niit der Biot-Savarfschen Kraft iiberein, soweit die letztere

durch die Angaben der vorigen Nr. uberhaupt bestimmt war.

Trotzdem besteht ein Gegensatz zwischen dem Biot-Savarfschen

Gesetz und den vorstehend aus dem Amperes schen Gesetz gezogenen

Folgerungen. Dieser Gegensatz betrifft den Angriffspunkt der Kraft.

Die Grundlage der Ampere schen Theorie bildet namlich die ausnahms-

lose Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung. Wenn also die

Wirkung des Magnetpols auf das Stromelement in einer Kraft besteht,

die im Stromelemente angreift, so miisste nach der Ampere schen

Theorie die Wirkung des Stromelementes auf den Magnetpol in einer

Kraft von entgegengesetztem Sinn bestehen, die ebenfalls im Strom

elemente angreift. Will man sie rnit Biot und Savart durch eine Kraft

ersetzen, die im Magnetpol angreift, so ware nach dem in der Statik

starrer Systeme gebrauchlichen Verfahren noch ein Kraftepaar hin-

zuzufiigen ;
welches aus zwei entgegeugesetzt parallelen Kraften im

Stromelement und im Magnetpol besteht. Fur den mit der Erfahrung
allein vergleichbaren Fall der Wirkung eines geschlossenen Stromes

auf einen Magneten kommt indessen dieser Gegensatz in Fortfall, weil

die hierbei auftretenden Kraftepaare in der Summe verschwinden, und

steht also die Ampere sche Theorie mit dem Biot-Savarfschen Ge-

setze in vollem Einklang.

Eine bemerkenswerte Fassung kann man der Umkehrung des

Biot-Savarfschen Gesetzes noch dadurch geben, da6 man die dem

Magnetpole m entsprechende Feldstarke eitifiihrt. Dieselbe wurde in

Nr. 1 als die auf einen Einheitspol wirkende mechanische Kraft de-

finiert und hat nach dem Couloml) schen Gesetz die GroBe

und die Richtung von r. Mithin liifit sich die Umkehrung des Biot-

Savart schen Gesetzes auch so schreiben:

oder, wenn man den Begriff des vektoriellen Produktes benutzt und

das Linienelement ds vektoriell auffaBt:

(15) ^-~\ds^}.
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Diese Darstellung bringt auBer der Grofie auch Richtung und Sinn

der Kraftwirkung $ zurn Ausdruck.

Die Ampere
1

sche Auffassung des Magnetismus, die in genialer

Weise die weiten Gebiete der Elektrizitat und des Magnetismus zu

einem Ganzen verschmilzt, hat sich in vieler Hinsicht als fruchtbar

erwiesen; es ist andrerseits bemerkt worden, daB sie die magnetischen

Begriffe zu abgeleiteten GroBen herabdrfickt und auf diese Weise

dazu beigetragen hat, ,,die Aufmerksamkeit von dem heute fur den

ganzen Auffassungskreis so bedeutsamen Vektor der magnetischen
Kraft abzulenken&quot;

13
).

Es eriibrigt noch, die physikalische Bedeutung der Ampere
1

schen

Direktrix auf Grund des Begriffes der magnetischen Feldstarke zu er-

lautern. Da nach dem Biot-Savart schen Gesetze ein Stromelement

auf einen Magnetpol eine Kraft ausiibt, so diirfen wir sagen, dass ein

vom Strom durcJiflossenes Leiterelement in seiner Umgebung ein magne-

tisclies Fdd erzeugt. Da ferner nach Gleichung (14) die GroBe der vom

Stromelemente ids auf den magnetischen Einheitspol ausgeiibten Kraft

gleich ids sin (r, ds)/~\/2r
2

ist, so wird die Starke des genannten

Feldes gleich i/y2 r3
multipliziert in das aus dem Stromelemente ds

und der Entfernung r gebildete Parallelogramm. Wiinscht man zu-

gleich mit der GroBe auch die zu ds und r senkrechte Richtung der

Feldstarke zum Ausdruck zu bringen, so empfiehlt sich wieder die

folgende vektorielle Schreibweise, bei welcher r die vom Magnetpol
zum Stromelement hin gezogene Strecke r vektoriell darstellt:

ft_ * ft ds^~

Legt man sodann durch den Anfangspunkt der Strecke r ein recht-

winkliges Koordinatensystem und bezeichnet mit x, y, z die Koordinaten

eines Punktes von ds, so werden die Komponenten des Yektors ^ im

Koordinatenursprung nach den drei Koordinatenachsen die folgenden:

(16)

i ydz zdy ~ i zdx xdz

i/2 }
3 y

1/2 r *

,., i xdy ydx

Betrachtet man endlich statt eines Elementes einen geschlossenen

Strom von beliebiger Gestalt, so findet man das zu letzterem gehorige

magnetische Feld durch Integration iiber die Strombahn zu:

13) Vgl. E. Wicchert, Festschrift, p. 34.
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i f*yds zdy ~ i f*zdx xdz~~ y=

Vergleicht man aber diese Werte mit den Definitionsgleichungen (7)

der Ampere schen. Direktrix, so zeigt sich, da8

Die Ampere sche Direktrix bedeutet also nach Grofie und Eichtung

diejenige magnetische Feldstarke, welche ein Strom von der eleldrodynamisch

gemessenen Stromstdrke i = ~]/2 in seiner Umgebung erzeugt^}.

Endlich moge nocli aus dem reichen Iiihalt der Ampere schen

Untersuchungen erwahnt werden, daB Ampere die Moglichkeit, einen

geschlossenen Strom von endlichen Dimensionen als ein System un-

endlich kleiner Strome aufzufassen, benutzt hat, um den endlichen

Strom durch eine sogen. magnetische Doppelschale zu ersetzen, eine

Auffassung, die sich fur die spatere Entwickelung als besonders

fruchtbar erwiesen hat.

4. GraBmann. Wahrend die Ampere schen Satze, soweit sie sich

auf geschlossene Strome beziehen, als erfahrungsmafiig sichergestellt

gelten miissen, kann die Ampere sche Elementarformel fur Stroui-

elemente angezweifelt und durch andere Pormeln ersetzt werden, die

dann allerdings fur geschlossene Strome zu dem gleichen Ergebnis

wie die ^4.mpere sche Formel fiihren miissen. Vor allem ist in dieser

Hinsicht ein von H. Grafimann) aufgestelltes Elementargesetz zu

nennen, welches iibrigens in den Ampere schen Formeln fiir geschlossene

Strome bereits vorgebildet erscheint.

Gegen das Ampere sche Gesetz macht Grafimann geltend, daB

dieses die Analogic mit dem Newton schen Gravitationsgesetz auf einem

ausserlichen Wege suche, da die Annahme einer nach der Verbindungs-

linie der Agentien gerichteten Wirkung bei zwei punktformigen
Massen geboten, dagegen bei zwei ,,Linienteilen&quot; (Stromelementen)
willkurlich sei. Ferner sieht er die folgende Konsequenz des Ampere-

schen Gesetzes als hochst unwahrscheinlich an, daB sich fiir zwei

14) Vgl. z. B. E. Clausius, Mechan. Behandlung der Elektrizitat (nilheres s.

Literaturiibersicht) Abschn. VIII, 3 und 4, p. 209. Ampere selbst spricht sich

iiber diesen Zusammenhang nicht explicite aus.

15) H.Grafimann, Ann. Phys. Chem. 64 (1845), p. 1; J. f. Math. 83 (1877)

und Ges, Werke 2 2
, p. 147 und 203, Leipzig 1902. Bei der Festlegung des Sinnes

der Kraftwirkung sind wir von Grafimann abgewichen; die diesbeziigliche An-

gabe von Graftmann ist unzutreffend ,
da sie bei stetiger Drehung von ds eine

unstetige Anderung der Kraftricktung ergeben wiirde.
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parallele Stromelemente (s
=

0, ft =
0-)

die Wirkung Null ergeben

soil, wenn das eine Stromelement auf einer Kegeloberflache liegt,

deren Spitze sich in dem wirkenden Element befindet, deren Achse

mit diesem zusammenfallt und deren Winkel an der Spitze zum Ko-

sinus hat, dafi ferner innerhalb dieser Kegeloberflache AbstoBung,
auBerhalb derselben Anziehung stattfinden soil.

Die Formel, welche Graflmann als Ersatz des Ampere schen Ge-

setzes vorschlagt, lautet:

1 idsi ds . / 7 x . / T ,x- -
t

sin (r, ds) sin (n, ds ) ,

wo n die Normale zu der durch das wirkende Element ds und den

Abstand r gelegten Ebene bedeutet, so zwar, daB n dem Umlaufssinne

von ds um ds
,,entspricht&quot;.

Die Richtung der Kraft steht nach

Graftmann senkrecht auf ds und w; ihr Sinn entspricht demjenigen

Drehsinne, durch welchen der Sinn des Elementes ds auf kiirzestem

Wege in den Sinn der Normalen n fibergedreht wird. In diesen Fest-

setzungen liegt, wie man sieht, eine Verletzung des Newton schen Ge-

setzes der Wechselwirkung, auf welches sich andererseits die Ampere-

sche Annahme einer in der Verbindungslinie wirkenden Kraft stiitzt.

tibrigens 1aBt sich eine Verletzung des Wechselwirkungsgesetzes
sofort rechtfertigen, wenn man sich auf den Standpunkt der Feld-

wirkung stellt, wonach es sich im vorliegenden Falle nicht um die

direkte Wirkung zweier raumlich getrennter Elemente, sondern um
eine durch das Zwischenmedium vermittelte Wirkung handelt.

Liegen beide Elemente im besonderen in einer Ebene, so kann

man sich denken, daB die Wirkung von ds auf ds und ebenso die

von ds auf ds die Elemente ds bezw. ds um den gemeinsamen

Schnittpunkt beider bei unveranderter Entfernung vom Schnittpunkte

zu drehen strebt und kann die Produkte Masse mal Winkelbeschleu-

nigung dieser Drehung fiir beide Elemente bestimmen. Dieselben er

geben sich, wenn wie vorausgesetzt die Elemente in einer Ebene

liegen, und wenn R, E die Abstande der Elemente ds, ds vom

Schnittpunkte bedeuten:

,f .. 7 , N 1 idsi ds sin (r, ds) 1 idsi ds . , -, -. ,N

(fur ds )
-- =

3 sm
(
ds

&amp;gt;

ds
)&amp;gt;

,f.. -,
x 1 idsi ds sin(r, ds ) 1 idsi ds . , -. ^ ,x

(fur ds) ^
-*- = --* sm (ds, ds

).

Die Produkte aus Masse und Winkelbeschleunigung werden also fiir

beide Elemente der Grosse nach gleich; der Sinn der Drehungen er-

gibt sich daraus, daB sich vermoge dieser Winkelbeschleunigungen
der Winkel (ds, ds&quot;) vermindert, wenn beide Elemente nach dem
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Schnittpunkte bin oder beide von ihm fortweisen, da6 er sich ver-

groBert, wenn das eine Element nach dem Sclinittpunkte hin- das

andere von ihm fortweist. In diesem Umstande sieht Grafimann die

wahre Analogie zum Netvlon schen Gesetz, indem er die Begriffe: wirkende

Punkte, wirkende Linienteile; Yerbindungslinie der Punkte, Durch-

schnittspunkt der Linienteile; Entfernungsbeschleunigung der Punkte,

Winkelbeschleunigung der Linienteile sicb dual entsprechen laBt. Aucb

die GroBe der nach seinem Gesetz berechneten Winkelbescbleunigung
setzt Grafimann zunachst wieder fur den besonderen Fall zweier sicb

schneidender Stromelemente in Analogie zu der GroBe der Newton-

schen Entfernungsbeschleunigung, da nacb der Terminologie der Aus-

dehnungslehre (vgl. Bd. Ill, Art. 1 B 3) die Netvton sche Kraft oder das

Proclukt aus Masse und Entfernungsbeschleunigung proportional dem

durch r3 dividierten Produkt der beiden anziehenden Punkte und

andererseits das nach obigem Gesetz berechnete Produkt aus Masse

mal Winkelbeschleunigung proportional dem durch r3 dividierten

(auBeren) Produkt der beiden Linienteile, namlich proportional dem

Inhalte des von ihnen gebildeten Parallelogrammes ist
16

).

Um den Zusammenhang des Grafimanrischm mit dem Ampere*schen

Gesetz hervortreten zu lassen
;
fiihren wir denjenigen Vektor ein

?
dessen

rechtwinklige Komponenten die bei der Definition der Ampcre schen

Direktrix vorkommenden Integranden sein mogen und mit dA
} (113,

dC bezeichnet werden sollen:

/17\ a A ydz zdy , K zdx xdz , r xdy ydx
(17) dA=

-3
--

,
aJJ =

^3
--

,
rtC

,.s

Derselbe hat Richtung und Sinn der Normalen n und die GroBe:

da sin (r, ds)

Man kann daraufhin die Formel fur die GroBe der Grafimanrischen

Kraft zunachst so schreiben:

| ft |

= ii ds
|

dD
|

sin (dD, ds
).

Es lassen sich aber auch die obigen Angaben iiber Richtung und

Sinn der Crra/?waww schen Kraft bequem durch die Formel zum Aus-

druck bringen; man hat namlich

(18) % = \ii [ds
f

-dDl

Gleichung (18) unterscheidet sich von der aus der Ampere schen

Theorie gefolgerten Gleichung (9) nur dadurch, daB an Stelle der

16) Die Grafimann sche Ausdrucksweise ist an dieser Stelle etwas ver-

schwommen. Grafimann spricht von Winkelanderung statt von dem Produkt

Mas&amp;gt;e mal Winkelbeschleunigung. Vgl. p. 1012 in Ann. Phys. Chem. 64.
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Direktrix des geschlossenen Stromleiters (s) die des Stromelementes

(ds) getreten ist. Grafimann verteilt also, ohne es iibrigens selbst

auszusprechen, die von Ampere abgeleitete Integralwirkung eines ge
schlossenen Stromes in naheliegender Weise auf die einzelnen Ele-

mente des geschlossenen Stromes. Dass das Grafimann sche Gesetz fiir

geschlossene Strome zu demselben Ergebnis wie das Ampere sche fiihren

muB, ist auf Grund der vorigen Formeln einleuchtend.

Endlich lafit sich das Grafimanrische Gesetz auch in Beziehung
zu dem Biot-Savart scken setzen. Da namlich die fiir das einzelne

Stromelement berechnete Direktrix nach den Gleichungen (17) und (16)

bis auf den Faktor i/y2 mit der von diesem Element erzeugten magne-
tischen Feldstarke sich identisch erweist, so kann man statt der vorigen

Gleichung auch schreiben:

(19) ?c =~ [ds 61

In dieser Form deckt sich das Grafimann sche Gesetz vollig mit

der Umkehrung des Biot-Savart
1

schen Gesetzes (Gleichung (15)), mit

dem einzigen Unterschiede, dass bei dem einen Gesetz das magnetische
Feld von einem Magnetpol, bei dem anderen von einem stromdurch-

flossenen Leiterelemente erzeugt gedacht wird.

5. Franz Neumann. Das Jahr 1831 17
)
brachte die Entdeckung

der elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday. Die

nachste Aufgabe der theoretischen Physik mufite darin bestehen, diese

Erscheinungen an die bekannten Gesetze anzugliedern.

Den ersten Schritt hierzu hat E. Lenz^ getan durch Aufstellung

der nach ihm benannten Regel, welche die Erscheinungen der durch

Bewegung hervorgerufenen Induktion wenigstens qualitativ auf die

Ampcre schen Gesetze zuriiekzufiihren gestattet. Die Lcnz sche Regel
lautet: Der indusierte Strom hat immer eine solche Richtung, daft die

Wirhing, welche der induzierende Strom oder Magnet auf den indu-

zierten Leiter ausubt, wenn die Induktion durch eine Bewegung des

letzteren hervorgerufen ist, diese Bewegung hemmt. Oder mit anderen

Worten: Die Richtung des induzierten Stromes ist derjenigen ent-

gegengesetzt, die ein Strom haben miifite, wenn die vorhandene Be

wegung durch elektrodynamische Einwirkung des induzierenden Systems

erzeugt werden soil; wenn eine elektrodynamische Wirkung die fragliche

Bewegung nicht hervorzubringen imstande ist, so ist die Bewegung
auch nicht imstande, Induktion hervorzubringen. Die Lenz sche Regel

17) November 1831. Vgl. Experimental-Untersuchungen, Art. 1 139.

18) Ann. Phys. Chem. 31 (1834), p. 483.
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bezieht sicli hiernacli lediglich auf die Induktion durch Bewegung des

induzierten Leiters. Aber gerade diese hot die Handhabe zur mathe-

matisclien Behandlung der Erscheinungen.

Eine weitere allgemeine Vorarbeit, welche der Entdeckung der

Induktionserscheinungen noch vorausging, wurde durch die Feststellung

des Zusammenlianges zwischen Stromstarke und elektromotorischer

Kraft (Ohm sches Gesetz) geliefert. Der Begriff der eleUromotoriscJien

Kraft war einerseits durch den Volta schen Fundamentalversuch und

die Aufstellung der Spannungsreihe der Metalle, andererseits durch

die Untersuchungen von Th. J. Seebeck fiber die Thermostrome und die

Aufstellung der thermoelektrischen Reihe begriindet. Man versteht

unter der eleldromotorisclien Kraft Idngs eines ~bestimmten (geschlossenen

oder ungeschlossenen) Weges das Linienintegral der gesamten auf die

Elektrizitatseinheit wirkenden Kraft. Von der elektromotorischen Kraft

zwischen zwei Punkten schlechtweg (ohne Angabe des Weges) kann

also nur in solchen Fallen die Rede sein, wo jenes Linienintegral

einen vom Weg unabhangigen Sinn hat, wo also die Feldstarke wirbel-

frei verteilt ist oder wie man sagt ein Potential hat (elektromotorische

Kraft = Potentialdifferenz).

Gr. S. OAw 19
) ging in seinen theoretischen Uberlegungen von der

Analogic der elektrischen Stroniung mit der Warmeleitung aus. Der

stromenden Warme entspricht hierbei die stromende Elektrizitat, der

Temperaturdifferenz die elektromotorische Kraft 20
).

So wie nach dem Fourier schen Ansatz der Warmeleitung die

eine Flache durchstromende Warme dem Temperaturgefalle propor

tional ist und wie letzteres bei stationarem Zustande langs eines

linearen homogenen Warmeleiters konstant wird, so wird auch die

den Querschnitt eines homogenen Drahtes in der Zeiteinheit durch

stromende Elektrizitat (die Stromstarke) dem Spannungsgefalle (Po-

tentialgefalle) proportional und bei stationarer Stromung, wo das

Spannungsgefalle durch den ganzen Leiter konstant ist
;

auch der

Spannungsdifferenz an den Enden des Drahtes oder der elektromoto

rischen Kraft proportional. Der Proportionalitatsfaktor hat die be-

kannte Bedeutung des reziproken Widerstandes und hangt nur von

den Abmessungen und der Materialbeschaffenheit des Leiters ab.

19) Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet, Berlin 1827.

20) Ohm selbst spricht nicht von elektromotorischer, sondern von elektroskopi-

scher Kraft und definiert sie nicht ganz klar als Dichtigkeit der Elektrizitat. Gaufi

sucht sich den Begriff in einer nicht fur den Druek bestimmten Aufzeichnung
dadurch naher zu fiihren, dass er von ,,Etwas einer Hohe Analogern&quot; spricht,

welches langs des Stromes gleichmafiig abfallt. Vgl. Ges. Werke 5, p. 602.



5. Franz Neumann. 25

Die experimentelle Bestatigung seines Gesetzes gelang Ohm durch

Beobachtungen an Thermoketten, wahrend die Hydroketten zu jener

Zeit zu inkonstant waren, um einer genaueren quantitativen Forschung
dienlich sein zu konnen.

Durch Verknupfung des O/w& schen Gesetzes mit der Lenz schen

Regel und den Faraday schen Entdeckungen kam nun F. E. Neu

mann 21
}
zu einem einfachen mathematischen Ausdruck, der das Ge-

samtgebiet der Induktion umfaBt.

Neumann baute seine Theorie auf die folgenden Grundsatze 22
) auf,

die als Zusammenfassung der Beobachtungsergebnisse anzusehen sind:

1. Induzierte Strome entstehen allemal da, wo die ,,virtuelle

Wirkung&quot; des induzierenden Stromes auf den Leiter eine A.nderung

erfahrt, d. h. diejenige elektrodynamische Wirkung, die der indu-

zierende Strom auf den Leiter ausiiben wurde, wenn der letztere von

einem konstanten Strom, z. B. dem Strom 1, durchflossen gedacht wird.

2. Die induzierte elektromotorische Kraft ist unabhangig von der

Substanz der Leiter.

3. Unter sonst gleichen Umstanden ist die induzierte elektro

motorische Kraft der Geschwindigkeit proportional, mit welcher die

Stromelemente gegeneinander bewegt werden.

4. Die nach der Richtung der Bewegung genommene Komponente
der elektrodynamischen Wirkung, welche der induzierende Strom auf

ein Element des bewegten induzierten Leiters ausiibt, ist immer negativ

(Lenz sche Regel).

5. Unter sonst gleichen Umstanden ist die induzierte Stromstarke

der induzierenden proportional.

Der Gedankengang der ersten Neumann schen Abhandlung ist

folgender. Es sei ^ die elektrodynamische Wirkung des induzierenden

Stromes auf die Langeneinheit des zu induzierenden Leiters, wenn
dieser in einem willkiirlich gewahlten aber festen Sinne von der Strom-

einheit durchflossen wird, i die Starke des induzierten Stromes. Dann

betragt die elektrodynamische Wirkung auf das Stromelement ids:

und die Komponente dieser Wirkung in der Bewegungsrichtung

21) Die mathematischen Gesetze der induzierten elektrischen Strome, Berlin.

Abhdlg. 1845. ttber ein allgemeines Prinzip der mathematischen Theorie indu-

zierter elektrischer Strome, Berlin. Abhdlg. 1848. Ostwalds Klassiker Nr. 10

und 36.

22) Vgl. Vorlesungen uber elektrische Strome, p. 267.
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wenn $v die Komponente von $ in der Richtung der dem Element

ds erteilten Geschwindigkeit v ($v
= ^ cos ($; v)) bedeutet.

Es werde zunachst angenommen, da6 die Bewegung in einer

bloBen Parallelverschiebung des zu induzierenden Leiters bestehe, so-

daB alien seinen Elementen dasselbe v zukommt. Nach 3. schliesst

man mit Hinzuziehung des Ohm sclien Gesetzes, daB ebenso wie die

elektromotorische Kraft auch die induzierte Stromstarke i der Ge

schwindigkeit v proportional ist. Es sei etwa

j ; .

Die Komponente der elektrodynamischen Wirkung in der Bewegungs-

richtung kann daher auch geschrieben werden

woraus sich fur die Gesamtwirkung ergibt:

(das Integral erstreckt iiber den induzierten Leiter). Dieser Ausdruck

muss nach 4. das umgekehrte Vorzeichen wie v haben; man geniigt

dieser Bedingung am einfachsten, indem man

setzt, wo K eine positive GroBe ist. Der induzierte Strom wird daher

und die elektromotorische Kraft E im induzierten Leiter, wenn to

seinen Widerstand bedeutet, nach dem 0/ww schen Gesetz:

E= io =
Es ist aber diese elektromotorische Kraft nach 2. von der Substanz

des Leiters unabhangig. Deshalb muB coK eine universelle, nur von

den gewahlten MaBeinheiten des Stromes, der Lange etc. abhangige
Konstante sein, die Neumann als

,;
Induktionskonstante g&quot; bezeichnet.

Die gesamte elektromotorische Kraft ist daher

E= -evf&ds.
Bedeutet ferner @ die elektromotorische Kraft pro Langeneinheit des

Leiters oder die Komponente der elektrischen Feldstarke nach der

Richtung von s, so hat man

E=
Man geniigt dieser Gleichung unter der Annahme einer alien Leiter-

elementen gemeinsamen Geschwindigkeit v am einfachsten, indem man
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die elektromotorische Kraft auf die Elemente des Leiters verteilt und

dementsprechend schlieBt:

(20)
=- V%v

.

Dies ist die Grundgleichung der Neumann schen Theorie, von der die

weitere Untersuchung ausgeht. Wahrend bei ihrer Ableitung der be-

sondere Fall der Parallelverschiebung vorausgesetzt ist, laBt sie sich

nachtraglich auf eine beliebige aus Parallelverschiebung und Drehung

zusammengesetzte Bewegung des Leiters sowie auf den Fall, wo die

einzelnen Teile des Leiters gegeneinander relative Bewegungen aus-

fiihren (Vorhandensein von Gleitstellen), iibertragen.

Noch mogen die Neumann schen Bezeichnungen Differeniialstrom

und Integralstrom erwahnt werden. Der Differentialstrom bedeutet die

in der Zeit dt durch einen Querschnitt des induzierten Leiters

flieBende Elektrizitatsmenge idt, der Integralstrom die wahrend der

Gesamtbewegung hindurchnieBende Elektrizitatsmenge Jidt.

Von besonderer Bedeutung fur die Theorie der Induktion und

fiir die Elektrizitatslehre iiberhaupt war sodann der von Neumann

gefuhrte Nachweis, daB die elektrodynamische Wirkung zweier ge-

sclilossener Strome aufeinander ein Potential besitzt. Dieses Neumann-

sche Potential der beiden Stromkreise i und i aufeinander lautet:

/01 v
T
, ii fCdx dx -j- dydy -}- dzdz _ _ n_ CCdsds cos (ds, ds)w Vn = -tJJ- ~r ~^JJ r

(*)( ) (*) (&amp;gt;&quot;)

In allgemeinster Weise wird man auf das Neumann sche Potential

gefiihrt
23

),
wenn man die Arbeit der elektrodynamischen Krafte $ bei

einer virtuellen Bewegung des Leiters s berechnet, bei welcher dem

einzelnen Elemente ds die beliebige Verriickung (8x
r

, 8y ,
dz }

er-

teilt wird und die genannten Verriickungskomponenten als Funktionen

von s anzusehen sind. (Mit dx, dy ,
dz bezeichnen wir zum Unter-

schiede die Projektionen des Eleinentes ds auf die Koordinatenaxen.)

Die Arbeit ist alsdann gegeben durch

wo sich die Summation auf den Leiter s erstreckt. Wir schreiben

dafiir, indem wir durch die Gleichungen (8) die Ampere sche Direktrix

einfiihren und fiir die letztere die Darstellung (7 )
benutzen:

23) Vgl. die zweite der in der vorigen Anm. cit. Abhdlgn. , Anhang, wo
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Hierbei wurde davon Gebrauch gemacht, da6 s~ ~v &amp;gt;

ist.

Fiigen wir noch geeignete Zusatzglieder mit positivem und negativem
Vorzeichen hinzu, so erhalten wir

^/(^-^&amp;gt;^

In dem letzten Ausdruck der ArbeitsgroBe kann man die erste Zeile

gleichsetzen:

(I) (dxdx

die zweite Zeile lasst sich durch partielle Integration umformenundgibt:

ii C f(dxddx
e+ )

= ~ii fj
&amp;gt;

^-8(dxdx -\
----

).

Mithin wird die Gesamtarbeit:

TfT//l *
(T

dxdx -\- dydy -f- dzdz
(23)

wenn bei der Variation von F die Stromstarken * und ? festgehalten

werden.

V ~bedeutet hiernacli die gesamte mechanische Arbeit, ivelche gegen die

auf die Stromleiter wirJcenden elektrodynamisclien Krdfte zu leisten ist,

wenn diese Letter auf einem durctiaus beliebigen Wege mit durcliaus be-

liebiger GescJiwindigJceit aus unendlicher gegenseitiger Entferming in die be-

tracfitete gegenseitige Endlage versetzt werdcn, vorausgesetzt, daB beide

Leiter von den konstanten Stromen i und i durchflossen gedacht

werden, daB also durch geeignete Vorkehrungen das Auftreten von

induzierten Stromen vermieden wird. Eine unmittelbare Folge hier-

von ist, daB sich die Resultierende der elektrodynamisclien Krafte

sowie das resultierende Drehmoment fiir jeden der beiden Leiter durch

die negativen Ableitungen
u

} des Neumann schen Potentials nach den

die Lage des Leiters definierenden Koordinaten darstellen laBt.

etwas spezieller die Komponenten der auf den Leiter wirkenden Einzelkraft und

Drehkraft durch die Ableitungen des Potentials nach den die Lage des Leiters

bestimmenden Koordinaten dargestellt werden.

24) Wir sind bei der Definition des Potentials der zweiten der in Anm. 21

genannten Abhandlungen gefolgt; in der ersten wird das Potential mit dem

umgekehrten Vorzeichen gerechnet und werden daher die Krafte durch die

positiven Differentialquotienten von V dargestellt.
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Der Neumann sahe Potentialausdruck und seine mechanische Be-

deutung laBt sich ohne weiteres auch auf nicht-lineare, raumlich aus-

gedehnte Leiter erweitern, wenn man diese in einzelne Stromfaden

zerlegt denkt und bei der Berechnung des Potentials die Verteilung

der Stromfaden hn Innern der Leiter und ihre Stromstarken als un-

veranderlich und an der bewegten Materie haftend voraussetzt. Wegen
des Zusammenhanges des Neumann scla.en Potentials mit der magne-
tischen Feldstarke und der magnetischen Feldenergie vgl. E. Wiechert 2

^.

Indem nun Neumann weiter zeigte, dass seine Induktionsgesetze

sich ebenfalls mit Hilfe seines Potentials in einfacher Weise dar-

stellen lassen, kniipfte er das Auftreten der induzierten Strome an

die Leistung eines gewissen Quantums mechanischer Arbeit an und

lieferte damit, wie spater Hdmhcifa**) ausgefiihrt hat
;
einen wichtigen

Beitrag zu der Lehre von der Energieverwandlung, welche umgekehrt
die sicherste Stiitze der Induktionsgesetze bildet. Zunachst soil hier-

bei wieder nur die Induktion durch Bewegung betrachtet werden;

der induzierende Strom i wird daher als konstant angesehen und es

wird vorausgesetzt, dafi in dem induzierten Leiter aufier der durch

Induktion erregten keine andere elektromotorische Kraft vorhanden ist.

Der sog. Differentialstrom ist nach dem 0/m schen Gesetz und

der Neumann schen Gleichung (20) bei einer beliebigen Bewegung des

induzierten Leiters, bei welcher die verschiedenen Leiterelemente ev.

verschiedene Wege dw zurucklegen und verschiedene Geschwindigkeiten

i) = dw/dt besitzen:

wo cj wie friiher den Widerstand des induzierten Leiters bedeutet.

Da in Gleichung (20) ^ die elektrodynamische Wirkung des indu-

zierenden Systems auf die Langeneinheit des von der Stromeinheit

durchflossenen induzierten Leiters war, so bedeutet $vds die Kompo-
nente dieser Wirkung auf das Stromelement ds in der Eichtung
des Weges 8w und daher dw$v

ds die am Elemente ds geleistete

elektrodynamische Arbeit. Das iiber den induzierten Leiter erstreckte

Integral dieser ArbeitsgroBe wird daher gleich der negativen Anderung
des Neumann schen Potentials bei der fraglichen Bewegung, berechnet

25) Festschrift, Art. 25 und 26.

26) Helmholtz, ttber die Erhaltung der Kraft, Berlin, Phys. Gesellschaft (1847),

Abschn. VI, vervollstandigt in Ann. Phys. Chern. 91 (1854), p. 241. Vgl. auch

die Einwande von C. Neumann, Math. Ann. 6 (1873), p. 342; A. Seydler, Prager

Sitzungsber. 1883, p. 235 (Eeferat hieriiber von Lorberg in Fortschritte d. Mathem.

17 (1885), p. 1026).
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fur den Strom 1 im induzierten und fur den Strom i im induzie-

renden Leiter. Es gilt daher die folgende Darstellung des Differential-

stroms:

Hieraus folgt fiir den Integralstrom:

wo die Indices a und e auf die Anfangs- und Endlage des Leiters hin-

weisen, und fur die jeweilige Stromstarke im induzierten Leiter:

Nennt man W die im induzierten Leiter geleistete Stromarbeit,

d. h. das Produkt aus der elektromotorischen Kraft in die durch den

Strom beforderte Elektrizitatsmenge, so ist die Stromarbeit pro Zeit-

einheit

= =
dt

und man kann auf Grand der vorigen Gleichung schreiben

/OP\ dW . d
-p.

~dT
~ rf

di
K

Die Stromarbeit dW erweist sich hiernach zunachst proportional der

bei der Bewegung zur tlberwindung der elektrodynamischen Kriifte

aufgewandten mechanischen Arbeit. Daraus, daB sie ihr nach dem

Energiegesetz gleicli sein rnufi
26
), folgt der Wert der universellen

Induktionskonstanten e. s mufi bei den gewahltm Mafieinheiten gleicli 1

sein. Gleichung (25) zeigt dann, dafi die mechaniscne Arbeit bei

der Bewegung des Leiters ilir genaues Aquivalent in der Stromarbeit

(der durch den induzierten Strom erzeugten Warme) findet.

Die gleichen Gesetze und ihr Zusammenhang mit dem gleichen

Potentialausdruck iibertragen sich schlieBlich von dem bisher voraus-

gesetzten Falle der Induktion (Induktion durch gegenseitige Bewegung
der Leiter) auf die Magnetoinduktion und diejenigen Induktions-

erscheinungen, wo nicht die Lage, sondern die Stiirke des induzieren-

den Stromes eine Anderung erfahrt. Im letzteren Falle entspricht der

,,Strom Null im induzierenden Leiter&quot; demjenigen Zustande, von dem

aus bei der Bestimmung des Potentiales die Arbeit zu zahlen ist, also

demjenigen Zustande, der friiher als
;?Entfernung unendlich&quot; bezeichnet

wurde.

Ausfuhrlicher moge noch der Fall der Magnetoinduktion dar-

gestellt werden, wegen der besonders einfachen Formulierung, die
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Neumann fur diesen Fall gefunden hat, und deswegen, weil sie den

Ubergang zu den Vorstellungen Faraday s vermittelt.

Wir betrachten zunachst, von der Neumann sehen Darstellung
27

)

abweichend, zwei unendlich kleine, geschlossene, ebene Strombahnen

(s)
und (s ),

welche beide von dem Strom -f- 1 in demjenigen Sinne

umflossen sein mogen, in welchem die Variabeln s und s gemessen

werden. Die Flacheninhalte derselben seien f und f. Nach der

Ampere schen Theorie des Magnetismus kann eine unendlich kleine

Strombahn f ersetzt werden durch ein unendlich kurzes Solenoid,

dessen Achse senkrecht zur Strombahn nach der der Stromrichtung

entsprechenden Seite gerichtet ist und die Lange dn haben moge,
oder durch einen Elementarmagneten, dessen Nord und Siidpol um dn

voneiuander abstehen. Um die diesen Polen zuzuschreibende Starke

zu bestimmen, haben wir ffir unseren Fall in Gleichung (13) i = 1

zu setzen und zu beachten, daB dort I/a die auf die Langeneinheit

der Solenoidase entfallende Anzahl der Strombahnen f bedeutete. Da

in unserem Falle auf die Lange dn nur die eine Strombahn f kommt,
so ist a = dn zu nehmen. Die Polstarken der den Strombahnen /

und f zugeordneten Elementarmagnete betragen daher

f &amp;gt; fm = =? , nt =

Nun ist das Potential der nach Coulomb berechneten Wirkung eines

Poles unseres ersten Elementarmagneten auf einen Einheitspol am
Orte von

/&quot; gleich
m _ f l~~~

r

und dementsprechend das ebenso berechnete Potential der beiden Pole

unseres ersten Elementarmagneten

Da wir aber in f nicht einen Einheitspol, sondern die beiden Pole

unseres zweiten Elementarmagneten von der Starke + m haben, er-

gibt sich als Potential der Wirkung unseres ersten auf unseren zweiten

Elementarmagneten und zugleich als Neumann sches Potential unserer

unendlich kleinen, von Einheitsstromen durchnossenen Strombahnen:

(2ft V - ff g&amp;gt;1/r

YitV 2 dndri&amp;gt;

ein Ausdruck, der auch durch Umrechnung aus dem Neumann schen

Potentialgesetz hatte gefunden werden konnen.

27) Vgl. 12 der in Anm. 21 zuerst genannten Abhdlg.
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Um die geometrische Bedeutung des Ausdruckes (26) anzugeben,
betrachten wir die GroBe

/97 x w _ ,dl/r __ f 8r _ fcos(r,n)~
~^T

=-p^~ ~H~
Hier bedeutet f cos

(r, w) die Projektion der Flache f auf eine zu r

senkrechte Ebene und daher K die von f aus gesehene scJieinbare

Ordfte von f oder die Offnung desjenigen Kegels, welcher von f aus

die Flache f projiziert. K wird dabei positiv oder negativ gerechnet,

je nachdem man die Flache von der einen oder anderen Seite her

betrachtet.

Das Neumann sche Potential zweier unqndlich Tdeinen von Einheits-

stromen umflossenen Strotnbahnen (s) und (s ) driickt sich dalier durch

die scheiribare Grbsse K ~bezw. K dieser Bahnen folgendermaften aus:

V - f-^= f dK
**

=

2 dri 2 dn

Wir ersetzen jetzt einerseits die unendlich kleine Strombahn s

durch ein System solcher Strombahnen, die wir auf einem beliebigen

berandeten Flachenstiick gleichsinnig nebeneinander reihen. Ein solches

System von unendlich kleinen Strombahnen ist, wie schon Ampere
erkannt hat (vgl. p. 20) Equivalent einem die Berandung des Flachen-

stiicks umkreisenden Strom. Andererseits erganzen wir die Strom

bahn s durch Hintereinanderreihung unendlich vieler gleich grofier

im Abstand a einander folgender Bahnen zu einem aus dem Unend-

lichen bis zur Stelle von (s ) reichenden Solenoid. Endlich gehen
wir noch von den Stromen 1, 1 zu den Stromen i,

i iiber. Wir er-

halten dadurch das Neumanrische Potential eines Solenoidpoles auf

einen endlichen Strom in der Form:

v -*f -sridKV{ ,,= ^^ &amp;gt; 5 7
-

i 2 i cn

Hierin bedeutet K nunmehr die Summe der zu dem .System der

Strombahnen s gehorigen unendlich kleinen Kegeloffnungen, d. h. die

gesamte scheinbare GroBe des endlichen Stroms. Das ^-Zeichen

bezieht sich auf das System der Strombahnen s und laBt sich durch

eine Integration nach der Axe des Solenoides, welche mit der jewei-

ligen Richtung von n
f

zusammenfallt, ersetzen.

Auf das Achsenelement dri kommen -r Strombahnen. Man hat
a

daher

5/ 1 dn
1 CdK , , 1

7
== I ^ an ==

a J cn a
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wo KP die vom Pole des Solenoids gesehene Kegeloffmmg ist. Mit-

hin wird

Hier fiihren wir abermals die Polstarke ttt == /V/J/2a nach

Gleichung (13) ein und erlialten schliefilich als wechselseitiges Po

tential des Stromes i und des Magnetpoles nt :

(28) T
&amp;lt;im --^Kr .

Samtliche Erscheinungen der Magnetoinduktion, sowie samtliche

ponderomotorische Wirkungen zwischen Strom und Magnetpol folgen

nun aus den Anderungen des Potentials Fi,n bez. F/ m bei einer

Lagenanderung des Stromes gegen den Pol oder des Poles gegen den

Strom
7 hangen also im Grunde nur von der Anderung der scheinbaren

GroBe K des Stromes ab.

Um zu der Faraday sch-Qn. Auffassung der Gesetze der Magneto-

induktion iiberzugehen, denken wir uns von dem Magnetpole eine der

Starke desselben proportionale hinreichend grosse Anzahl 4ytm N von

Kraftlinien gleichmaBig nach alien Seiten ausstrahlen, d. h. von Linien,

welche fiberall die Richtung der magnetischen Feldstarke haben und

welche im besonderen geradlinig verlaufen, wenn der Pol als isoliert

vorhanden gedacht wird. (Wegen der allgemeinen Definition und Ver-

wendung von Kraft- und Erregungslinien vgl. den folgenden Art.

Nr. 30.) Die Anzahl derjenigen Linien, welche die Strombahn (s)

durchsetzen, betragt alsdann m NKP ]
das Neumann sche Potential des

Poles m auf den Strom 1 ist daher dieser Kraftlinienzahl proportional.

In demselben Sinne ist die im StromJvreise indu&ierte elektromotorisclic

Kraft proportional der (positiven oder negativeii) Anderung, die diese

Kraftlinienzalil bei einer Sewegung von Strom oder Pol erfalirt.

Handelt es sich nicht um einen einzelnen Pol, sondern um eine

beliebige Verteilung von magnetischen Mengen, so tritt in der obigen

Formel ^mK an die Stelle von m K] die magnetischen Kraftlinien

sind alsdann nicht mehr geradlinig, sondern gekriimmt, da sie iiberall

der Richtung der magnetischen Feldstarke folgen; ihre Dichte ist

gleich |

N zu wahlen, d. h. so zu bestimmen, dafi eine zur Richtung
der Feldstarke senkrechte Flache dti von

| |

Nd&amp;lt;5 Kraftlinien ge-

trofien wird. Der Satz iiber die Anderung der die Strombahn durch-

setzenden Kraftlinienzahl aber bleibt bestehen.

Auch fur die Induktion zweier Strome aufeinander laBt sich der

Faraday sche Kraftlinienbegriff verwerten, wenn man dem induzieren-

den Strom durch den Vektor der ^wpere schen Direktrix sein magne-
Encyklop. d. math. Wissensch. V 2.
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tisches Feld zuordnet und in diesem das System der Kraftlinien

konstruiert.

Hervorzuheben ist noch, daB Neumann die Giiltigkeit seiner

Theorie ausdriicklich auf langsam veranderliche Felder und auf lang-

same Bewegungen beschrankt. Neumann schlieBt also
,,z.

B. die

durcli elektrische Entladungen induzierten Strome&quot; von der Betrach-

tung aus. Das Wort ,,langsame Bewegung&quot; versteht Neumann in dem

Sinne, daB nur Geschwindigkeiten vorkommen, die ,,klein sind gegen
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektrizitat&quot; (gegen die Licht-

geschwindigkeit, wie man heutzutage sagen wurde).

6. &quot;Wilhelm Weber. Unter den zahlreichen Leistungen von

W. Weber auf dem Gebiete der Elektrizitatslehre ist die Aufstellung

des nach ihm benannten Grundgesetzes vielleicht nicht die groBeste.

Wir erwahnen von seinen anderen Arbeiten die genaue experimentelle

Prufung des Aniperdschen Gesetzes mit Hiilfe des Dynamometers
28

)

und, als besonders bedeutsam und fruchtbar, die Einfiihrung eines

allgemeinen und konsequenten, auf den Ideen von Gaufi (vgl. p. 6)

fuBenden elektromagnetischen Mafisystems.

Durcli die Arbeiten von Gaufi war ein absolutes MaB fur die

Menge des Magnetismus und fur das magnetische Moment eines Stab-

magneten sowie fiir die magnetische Feldstarke eingefiihrt. Es han-

delte sich nun darum
?

die Messung der elektriscnen GroBen, ins-

besondere die des elektriscnen Stromes an jene magnetischen MaBe

anzugliedern.

Die Moglichkeit hierzu bot die Wechselwirkung von Strom und

Magnetpol nach dem Biot-Savarfschen Gesetz oder die Magneto-
induktion. Am bequemsten ist es dabei, an das Neumann sche Po

tential, welches jene beiden Wirkungen, die ponderomotorischen und

die elektromotorischen, zusammenfafit, anzukniipfen.

Das Neumann sche Potential V eines ebenen geschlossenen

Stromes auf einen Magnetpol von der GauBisch gemessenen Starke 1

ist proportional der
(z.

B. elektrodynamisch gemessenen) Stromstarke i

und der scheinbaren GrbBe der vom Strom umflossenen Flache f.

Man bezeichne irgend einen Punkt im Innern von / als ,,Mittelpunkt&quot;

und nenne r den Abstand dieses Punktes vom Einheitspol. Befindet

sich der letztere in hinreichend grofier Entfernung, aber sonst in be-

liebiger Lage gegen den Strom, so kann man das Potential nach den

Gleichungen (27) und (28), unter n die Normale zur Ebene des

28) Elektr. MaBbest. a, insbes. Widerstandsmessungeu.
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Stromleiters, unter ~k einen von der Wahl der Einheiten abhangigen

Proportionalitatsfaktor verstanden, gleichsetzen:

Jcifcos(n, r)

r 2

Man denke sich andererseits durch den
7,Mittelpunkt&quot; senkrecht zur

Ebene des Stromleiters einen Stabmagneten hindurchgesteckt; sein

Moment M kann berechnet werden aus der im Nord- und im Siidpol

konzentriert gedachten magnetischen Menge + nt und dem Abstand I

dieser beiden Pole: M=ml. Das Potential fur die CoulomVsche

Kraftwirkung der beiden Pole auf unseren Einheitspol ist im Gaufi-

schen MaB:

T;r m I / N M cos (w, r)

(30)
-
-^

cos (n, r)
= ^

Der Vergleich dieses Ausdrucks mit dem Ausdrucke (29) zeigt,

Em ebener Strom von der Starke i und der umflosscnen Fldclie f wirkt

auf einen Magnetpol in hinreichender Feme wie ein Stabmagnet vom

Momente

(31) M = kif,

der am Orte des Stromkreises senkrecht zur Ebene desselben angebracht ist.

Auf diesen Satz griindet sich das elektromagnetische oder Weber-

sche Mafi der Stromstdrke: Weber setzt in (31) k = 1, bestimmt also

den zahlenmaBigen Wert der Stromstarke, welcher (zum Unterschied

mit dem elektrodynamisch gemessenen Werte) J heiBen moge, aus

dem Momente des aquivalenten Stabmagneten durch die Beziehung

J= M/f. Mit h = 1 wird der Wert F des Neumanrischen. Potentiales

nach Grleichung (29)

T7_ Tf cos (
% r) .~ d l r * 1

andererseits ergibt die friihere Darstellung (28) desselben Potentials

mit m = 1 bei hinreichendem Abstand von Strom und Einheitspol

y *f_
cos (n, r)

1/2
*

Es wird daher, wenn man denselben Strom einmal elektrodynamisch

das andere Mai elektromagnetisch miBt:

J&quot;=X

V2

Die elektromagnetische Mafizahl der Stromstdrke ist also Y^-mal
kleiner wie die eleldrodynamische. Umgekchrt ist die elektromagnetisclie

Einheit der Stromstdrke ~\/2
- mat grbfier als die elektrodynnmische Einlieit.

Grleichzeitig mit der Stromstarke ist auch die Elektrizitatsmenge

elektromagnetisch bestimmt; die Einheit derselben ist diejenige Elek-

3*
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trizitatsmenge, die der Strom 1 in der Einheit der Zeit durch den

Querschnitt befordert. Hieraus ergibt sich ferner auch die Feldstarke

in elektromagnetischem MaB; ein Feld besitzt die Starke 1, wenn es

in dem betrachteten Punkte auf die elektromagnetische Elektrizitats-

einheit die Kraft 1 Dyne ausiibt, u. s. w.

Andererseits liefern die oben erorterten Beziehungen die Handhabe

dazu
;
auch das an das Coulomb sche elektrische Gesetz ankniipfende

cleldrostatische Mafisystem einheitlich durchzufuhren. Indem man die

Stromstarke elektrostatisch miBt als die in der Zeiteinheit durch den

Querschnitt beforderte elektrostatisch gemessene Elektrizitatsmenge und

indem man wieder in (31) 7c= 1 setzt, kann man zunachst die elektro-

statische Einheit des magnetischen Momentes festsetzen als Moment

desjenigen Stabmagneten, welcher dem die Flache 1 umkreisenden

Strome 1 in seiner Wirkung auf einen hinreichend entfernten Pol

aquivalent ist. Hieraus folgt weiter die elektrostatische Einheit des

Magnetismus und der magnetischen Feldstarke.

Dass dieses elektrostatische System weniger gebrauchlich ist
7
wie

das elektromagnetische System, liegt namentlich daran, da6 die inter-

nationalen praktisctien Einheiten an das letztere System ankniipfen und

sich nur durch Potenzen von 10 von den Einheiten desselben unter-

scheiden. Z. B. ist bekanntlich

1 Amp = 0,1 elektromagn. Stromeinheiten.

Durch Einfuhrung des elektromagnetischen StrommaBes wird der

formale Ausdruck der fruher genannten Gesetze vereinfacht, indem

darin ein Faktor 1/2 bezw. l/]/2 in Fortfall kommt. Z. B. wird in

diesem MaBsystem der Neumann sche Potentialausdruck:

T T C Cds ds

der Ausdruck des Biot-Savart schen Gesetees nach p. 17

/OQ\ cr mJdssin(r, ds)
O =

,.2
~&amp;gt;

der Umkehrung des Biot-Savartschen Gesetzes nach p. 18

(34) 3f
=

JT&amp;lt;fc-$],
=

^,

des Grafimann schen Gesetzes nach p. 23 und 19

(35) % = J\_ds.-], =^l,
endlich des Ampere schen Gesetzes

(36) ^ = - ---
(2 cos (ds, ds ) 3 cos (r, ds) cos (r}

ds
)).
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Wir kommen nun zur Darstellung des Weber schen Gnmdgesetzes.

Dasselbe beabsichtigt namentlich, das Coulomb sche Gesetz fiir ruhende

Elektrizitaten mit den Ampere-Neumann schen Gesetzen fiir stromende

Elektrizitat in Zusammenhang zu bringen. Nach dem Vorbilde von

Newton uncl Coulomb wimschte Weber em Punktgesetz aufzustellen,

also die elektrostatischen, elektrodynamischen und elektrokinetischen

Wirkungen aus dem Ort und der Bewegung der elektrischen Elementar-

quanten abzuleiten. Da elektrische Massenpunkte, die ihre gegenseitige

Lage nicht andern, keine andere als die Coulomb sche Wirkung auf-

eiuander ausiiben, war in erster Linie die relative Geschwindigkeit

der elektrischen Mengen in Rechmmg zu setzen.

Weber benutzt bei der Ableitung
29

)
und nachtraglicheii Bestati-

gung seines Grundgesetzes drei spezielle Tatsachen, welche allerdings,

da sie sich auf Stromelemente beziehen, nicht mit Sicherheit aus der

direkten Erfahrung erschlossen werden konnen:

1) Da6 zwei Strom elemente, welche in gerader Linie liegen, mit

welcher ihre Richtung zusammenfallt, sich abstoBen oder anziehen,

je nachdem sie von der Elektrizitat in gleichem oder entgegengesetztem

Sinne durchflossen werden.

2) DaB zwei parallele Stromelemente
,
welche mit ihrer Verbin-

dungslinie rechte Winkel bilden, einander anziehen oder abstoBen, je

nachdem sie von der Elektrizitat in gleichem oder entgegengesetztem

Sinne durchflossen werden.

3) DaB ein Stromelement, welches mit einem Leiterelement in

gerader Linie liegt, mit welcher die Richtungen beider Elemente zu-

sammenfallen, einen gleich oder entgegengesetzt gerichteten Strom

induziert, je nachdem seine eigene Stromintensitat abnimmt oder

zunimmt.

Von grundlegender Bedeutung ist ferner der Umstand, dafi Weber

sich der dualistischen Auffassung in der Elektrizitatslehre anschlieBt,

nach der sich, im Gegensatz zu der unitarischen Auffassung, die posi

tive und negative Elektrizitat im elektrischen Strom mit entgegen

gesetzt gleicher Geschwindigkeit bewegt.

Schwierig bleibt hierbei die Vorstellung, die man sich fiber die

Verkettung von elektrischen und ponderabeln Massen zu bilden hat,

woriiber die Theorie eigentlich eine bestimmte Vorschrift geben sollte.

Die auftretenden Krafte sind in der TFe&er schen Theorie rein elek-

trischer Natuf und greifen in den elektrischen Teilchen an; die letz-

29) Elektr. Mafibest. 1, insbes. uber ein allgem. Grundgesetz der elektr.

Wirkungen (1846) = Ges. Werke 3, p. 25.
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teren sind in den Leitern frei beweglich; trotzdem iibertragen sich

die Krafte unter Umstandec auf diese. In Fallen wie die unter 1) und

2) genannten hat man sich wohl die Elektrizitaten im Stromelement

zwanglaufig zu denken; die in ihnen angreifenden Krafte gehen dann

auf die ponderabeln Trager der Elektrizitaten iiber und wirken pon-
deromotorisch. Bei Fragen wie die unter 3) hat man sich dagegen
den induzierten Stromleiter als festgehalten oder zwanglaufig gefiihrt

zu denken; die an den Elektrizitatsteilchen angreifenden Krafte wirken

dann auf diese selbst, also elektromotorisch.

Sind e, e die elektrischen Mengen, r die Entfernung derselben,

t die Zeit, so fiihrt die erste Tatsache mit Riicksicht auf die Coulonib-

sche Kraftwirkung zunachst zu dem folgenden Ansatz fur die zwischen

ihnen wirkende Kraft:

Derselbe geniigt aber nicht, um von der unter 2) genannten Tat

sache Rechenschaft zu geben, da er sich bei paralleler und senkrecht

gegen die Verbindungslinie gerichteter Bewegung der Elektrizitats-

mengen (wegen drjdt = 0) auf die Coulomb sche Wirkung reduzieren

wurde. Es mufi daher noch ein Glied mit d2

r/dt
2 hinzutreten und

der vorstehende Ansatz folgendermaBen erganzt werden:

ee /
1 *(dr\^ . , d*r\

-y 1 a2
-rr) 4-&T7F )r 2

\ \dt) dt*J

Damit diese Form des Gesetzes gleiche Resultate rnit dem Ampere-
schen Gesetz ergebe, ist notwendig und hinreichend, da6 b = 2ra2

,

sodafi die definitive Form des Weber schen Gesetzes lautet:

Indem hierdurch auch die dritte der oben angefuhrten Tatsachen

und bei geeigneter Beriicksichtigung von eventuellen
,7
Gleitstellen&quot; die

Induktionserscheinuugen iiberhaupt dargestellt werden, ergibt sich

eine erste Bestatigung des Gesetzes.

Die Konstante a ist, wie aus dem Weber scheia. Gesetz unmittelbar

folgt, der reziproke Wert einer Gescliwindiglieit}. In clem besonderen

Falle, wo die relative Beschleunigung d^r/dt
2

gleich Null ist, ergibt

sich die Bedeutung von I/a als diejenige Geschwindigkeit elek-

trischer Teilchen, bei der die gegenseitige Einwirkung derselben ver-

30) Die bekannte Weber sche Bezeichnung dieser Geschwindigkeit ist c;

wir reservieren hier den Buchstaben c far die Lichtgeschwindigkeit, welche der

)/2
te

Teil des TFe&er schen c ist.
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schwindet oder bei welclier die elektrostatische Wirkung durch die

elektrodynamische gerade aufgelioben wird. Die Bedeutung dieser Ge-

schwindigkeit fiir die elektrischen MaBeinheiten, da6 sie namlich das

Verhaltnis der elektrostatischen und der elektromagnetischen Stromeinheii

gibt, wird von Weber bei der Vergleichung seines Gesetzes mit dem

Ampere schen auseinandergesetzt. Schreibt man namlich z. B. in dem

oben genannten Fall 1) die zwischen zwei gleich gerichteten und in

der gleichen Geraden liegenden Stromelementen ausgeiibte Kraft ein-

mal nach dem Weber schen, das andere Mai nach dem Ampere schen

Gesetze hin, so erhalt man, wenn e, e die in der Langeneinheit der

Leiter in jedem Augenblick enthaltenen und mit der Geschwindigkeit

v, v sich bewegenden Mengen positiver Elektrizitat bedeuten:

nach Weber -a?dsds Gl. (37),

nach Ampere Y-dsds Gl. (36).

Nun sind e, e ebenso wie
e,

e elektrostatisck gemessene Elektrizitats-

mengen, v und v die in der Zeiteinheit von ihnen zuriickgelegten

Wege und ev, e v die in der Zeiteinheit den Querschnitt des Leiters

durchstromenden positiven Elektrizitaten, also 2ev, 2 e v nach der

dualistischen Auffassung die pro Zeiteinheit den Querschnitt passieren-

den gesamten Elektrizitatsmengen oder die elektrostatisch gemessenen
Stromstarken, J(stat) bezw. J (stat). Damit tJberemstimmung mit

dem Ampcre schen Gesetze herrscht, muB sein

2 J&quot; (stat) J (stat) a
2 =

J&quot;(magn) J (niagn)

und daher auch

J&quot;(stat)
1

Das Verhaltnis der elektrostatischen zur elektromagnetisch gemessenen
Stromstarke (und ebenso der Elektrizitatsmengen) ist der Dimension

nach eine Geschwindigkeit und dem Zahlenwerte nach gleich ]/^-mal
der Geschwindigkeit I/a. Weber ist in spateren Arbeiten auf diese

Verhaltnisse vielfach zuriickgekommen, bis er im Jahre 1855 den

zahlenmafiigen Wert von I/a im Verein mit R. Kohlrausch experi-

mentell bestimmte 31
).

Es ergab sich

- = 439450.105

a sec

31) Uber die Elektrizitatsmenge ,
welche bei galvanischen Stromen durch

den Querschnitt der Kette stromt, Ann. Phys. Chem. 99 (1856), p. 10 und Elektr.

MaJJbest. 4.
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Dividiert man diesen Wert durch ]/2 ;
so erhalt man die Zahl

-L- = 3,11.10
10

,

1/2 a

also eine Zahl, die auffallend genau mit der Lichtgeschwindigkeit

iibereinstimmt 32
).

Es war Maxwell vorbehalten, aus dieser Uberein-

stimmung fundamentale Schliisse zu ziehen, nachdem bereits friilier

(vgl. die folgende Nummer) Riemann an eben diese Ubereinstimmung
theoretische Uberlegungen gekniipft hatte.

Man kann das Weber sche Gesetz ansehen als eine Formel, in der

die Wirkung zweier elektrischen Massen aufeinander dargestellt wird

durch eine Reihe, die nach den zeitlichen Differentialquotienten des

die Massen verbindenden Fahrstrahls fortschreitet und in der die

ersten Glieder aus der Erfahrung bestimmt sind. Da indessen bereits

die ersten Grlieder hinreichen, um die elektrodynamischen und elektro-

kinetischen Wirkungen vollstandig wiederzugeben ,
so hat man von

der moglichen Hinzufiigung unbekannter hoherer Glieder abgesehen;

vielmehr nahm Weber fiir sein Gesetz in Anspruch, daB es in der

angegebenen Form genau und fur alle Falle giiltig sei. Dem gegen-

iiber moge erwahnt werden, daB HebtihoUe*8} gelegentlich bemerkt

hat, ein von ihm gegen das Weber sche Gesetz erhobener Einwand,
auf den wir unten zu sprechen kommen, werde hinfallig, wenn man
dem Weber schen Gesetz noch ein geeignetes Glied mit dem dritten

Differentialquotienten des Fahrstrahls nach der Zeit hinzufugt.

Das Weber sche Gesetz ist Gegenstand vielfacher Diskussion ge-

wesen.

Der erste Einwand gegen das Wcber sche Gesetz riihrte von

W. Thomson und P. G. Tait 3
^ her und machte geltend, da6 das Ge

setz von der Erhaltung der Energie dadurch verletzt werde. Weber

begegnete diesem Einwand mit dem Nachweis, daB bei alien durch

sein Gesetz beherrschten Bewegungen die Summe

T+ U+V
konstant bleibt 85

) (Beweis s. p. 42 oben); hier bedeutet T die kinetische

Energie derbewegtenTeilchen, U das elektrostatische Potential oder das

32) Vgl. auch die Korrektion, welche W. Voigt an der Berechnung der

Webcr schen Versuchsresultate anbringt, Ann. Phys. Chem. (3) 2 (1877), p. 476.

33) Ges. Abhdlg. Bd. 1, p. 554 Anm.

34) Natural Philosophy, 1. Aufl.
v
deutsche Ubersetzung, Braunschweig 1871,

Nr. 385, p. 351. In die 2. Aufl. ist der Einwand nicht aufgenommen.

35) W. Weber, Ann. Phys. Chem. 73 (1848), p. 29 oder Jubelband (1874),

p. 199. Ausfuhrlicher in Elektr. MaBbestimmungen, 6. Abhdlg.
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Potential der Coulomb schen Kraft, also wenn nur zwei Teilchen in

Betracht gezogen werden
ee

~^ t

wahrend V die Bedeutung hat

und als Weber sches elektrodynamisclies Potential bezeichnet werden

moge. Die Gleichung T -f- U -\- V= const, stellt mithin die Energie-

gleiclmng fiir das Weber sche Gesetz dar. Dementsprechend bedeutet

die Summe

die gesamte potentielle Energie zweier ~beivegter Eleldrizitatsteilclien ee
;

diese Sumrne ist es, die Weber selbst als das zu seinem Gesetz ge-

liorige Potential bezeichnet.

In anderem Sinne nennt C. Neumann 36
^)

die Different:

(40) U-Y^ (1
+

&amp;lt;.($)

das
;,effektive Potential&quot; des TTe&er schen Gesetzes. Er zeigt namlich,

dafi man, ausgehend von den allgemeinen Variationsprinzipien der

Mechanik, die Weber sche Kraft aus diesem Ausdrucke durch Varia

tion gewinnt;
ahnlich wie man aus einem nur von den Lagenkoordi-

naten abhangigeu Potential die Kraft durch Differentiation ableitet.

Schon vor 0. Neumann hatte 1861 J5. Eiemann in einer Gottinger

Universitatsvorlesung den Gedanken entwickelt, aus einem geeignet

gewahlten Potential mittels der mechanischen Variationsprinzipien die

elektrodynamischen Krafte abzuleiten (vgl. die folgende Nr.).

Schwerer als der TJiomson-Taifsche wiegt der erste Einwurf von

Helmlioltz* 1

} ,
da6 unter dem EinfluB des Weber schen Gesetzes ein

Teilchen in endlicher Entfernung von einem anderen eine unendliche

Geschwindigkeit, also auch eine unendlich groBe lebendige Kraft an-

nehmen konne.

Ist namlich tn die Masse des Tragers der elektrischen Menge e
7

welche der AbstoBung einer gleichartigen ruhenden Menge e unter-

worfen ist, und geht die Bewegung in der Richtung des Radiusvektors

vor sich, so lautet die Gleichung der Bewegung:

36) G. Neumann, Prinzipien der Elektrodynamik und Allg. Unters. iiber

das Newton sche Prinzip der Fernwirkungen , Kap. VIII (s. Literaturiibersicht),

sowie Math. Ann. 1 (1869), p. 317 und Math. Ann. 17 (1880), p. 400.

37) J. f. Math. 72 (1870), p. 57129.
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Hieraus folgt als Energiegleichung durch Multiplikation mit -TT und

Integration:

oder

ce

Dementsprechend wird die Geschwindigkeit unendlich groB fiir

2cc a z

r = p = - -
m

Dies ist ein moglicher positiver Wert des Radiusvektors, wenn, wie

vorausgesetzt, die Massen e und e gleichartig sind. Damit fur r = Q

die Geschwindigkeit der Bewegung reell, die Lage r= Q selbst also mog-
lich wird

;
ist nur erforderlich, dafi im Falle einer abstoBenden Wirkung,

wo zu Anfang r
&amp;lt; Q und daher --

&amp;gt;

~~
^ ist, auch --

&amp;gt;
C sei, was

durch geeignete Verfiigimg iiber die Anfangsgeschwindigkeit zu er-

reichen ist.

Gegen diesen Einwurf machte Weber geltend
38

) ;
daB die Ent-

fernung Q jedenfalls erne sehr kleine (molekulare) Entfernung wird,

weil in ihrem Zahler die GroBe 2 a 2

vorkommt, die experimentell

gleich dem reziproken Quadrate der Lichtgeschwindigkeit gefunden
wurde

(s. oben), daB aber fiir so kleine Entfernuugen moglicherweise

ganz andere Gesetze gelten konnen als fur endliche Entfernungen.

Hel/mhoUz erwiderte darauf, daB man nicht notwendig auf mole-

kalare Entfernungen gefiihrt wird, wenn man aufier den elektrischen

uoch andere ponderomotorische Krafte auf den Trager der elektrischen

Menge e einwirken lasse. Allgemein argumentiert Helmholtz so 39
):

Man nehine eine beliebige Anzahl N von elektrisch geladenen

Punkten, deren trage Massen mit [in bezeichnet werden; sie mogen
alle oder zum Teil Quanten von Elektrizitat enthalten, die nach

elektrostatischem MaB gemessen mit en bezeichnet werden; es sei rnm
die Entfernung der Punkte n und m, qn die Geschwindigkeit des

Punktes n, &nm der Winkel, den die Geschwindigkeit qn mit der iiber

38) Elektr. MaBbest. 7, insbes. iiber die Energie der Wechsehvirkung (1871)

Ges. W. 4, p. 247.

39) J. f. Math. 75 (1873), p. 3566 = Ges. Abhdlgn. 1, p. 647.
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n hinaus verlangerten Richtung der Linie rnm bildet. Dann ist ent-

sprechend dem Coulomb scheu Gesetz der Wert des elektrostatischen

Potentials :

77 _.
* V V e* eu IT / , / .

.

nach dem Weber schen Gesetz der Wert des elektrodynamischen Po

tentials :

V= - ^
(? cos #ww + ffm cosO 1

-

Der letztere Ausdruck laBt sich in zwei Teile sondern, von denen

der eine

cos

sei mid der andere unter Benutzung der Abkiirzung

^ = 2

geschrieben werden kann:

Y enpnqn .

(n)

Er ist mithin, da er das Quadrat der Geschwindigkeit enthalt, von

der Form des Ausdruckes der lebendigen Kraft.

Bedeutet endlich P das Potential der iibrigen Krafte, Avelche auf

die trage Masse wirken, so ist nach dem Weber schen Gesetz die Glei-

chung fiir die Erhaltung der Energie:

i-2&*-pOff. + P+Q+ U= const.

Hieraus geht hervor, daB diejenige Grofie, welche die lebendige

Kraft des Punktsystems vertritt (das erste Glied der vorstehenden

Gleichung) ,
von der gewohnliclien Form dadurch abweicht, daB die

Quadrate der Geschwindigkeiten mit Faktoren multipliziert werden, die

nicht notwendigerweise positiv sind. Sollte also fiir einen Punkt die

GroBe [in pnen negativ sein, so wiirde der Punkt gewissermaBen

negative Masse haben und einer YergroBerung seiner Geschwindig

keit wiirde eine Verminderung seiner ,,lebendigen Kraft&quot; entsprechen.

Wenn die Summe T= %2(pn enPn) ^n aus einer Anzahl positiver

und negativer GroBen bestande, so wiirde die Geschwindigkeit ein-

zelner Punkte iiber alle Grenzen hinaus wachsen, die Summe selbst

aber konstant bleiben konnen. Hierin sieht HebnhoUft einen VerstoB

gegen das Energieprinzip.
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Besonders deutlich zeigt sich dies in dem Falle, daB nur eine

Masse [i sich bewegt und die iibrigen auf einer Kugel gleichmaBig

verteilt sind.

TFe&er40) und C. Neumann*1

*)
wandten hiergegen em, der erstere,

daB die Koeffizienten von qn
2 in T keine wirkliche Masse bedeuten,

der letztere, daB dem Eiiergieprinzip in solchen Fallen wie dem in

Rede stehenden eine erweiterte Fassung gegeben werden miisse, daB

namlich nur eine von dem augenblicklichen Zustande des Systems

(Lage und Geschwindigkeit seiner Massenteile) abhangige Funktion zu

existieren brauche, die bei der Bewegung ungeandert bleibt. (Neumann s

Postulat, s. Nr. 8.)

Ferner zeigte Helnikoltz**) noch, daB sich unter Umstanden aus

dem Weber schen Gesetz eine Elektrizitatsverteilung auf Konduktoren

ergeben konne, die in labilern Gleichgewicht isi

Wenn B. Clausius*3

)
einen Vorwurf gegen das Weber sche Gesetz

aus der demselben zu Grunde liegenden dualistischen Auffassung der

Elektrizitatsbewegung konstruierte, so ist dagegen zu bemerken, daB

zu jener Zeit die Entscheidung zwischen der unitarischen und duali

stischen Auffassung mehr Sache des personlichen Geschmacks wie des

objektiven Urteils war und daB erst neuere Erfahrungen und Theorien

uber bewegte Elektronen gegen die Annahme einer mit entgegen-

gesetzt-gleicher Geschwindigkeit erfolgenden Stromung der positiven

und negativen Elektrizitat sprechen.

Die mathematische Behandlung spezieller Probleme wird unter

Zugrundelegung des Weber schen Gesetzes meist recht kompliziert.

Selbst die Bewegung eines einzelnen, frei beweglichen, geladenen

Massenteilchens, welches von einem festen Zentrum nach dem Weber-

schen Gesetz angezogen wird 44
), gibt zu recht umstandlichen Rech-

nungen mit elliptischen Funktionen und zu zahlreichen Fallunter-

scheidungen AnlaB.

Wie es scheint, sind die Diskussionen iiber das Weber sche Gesetz

nicht bis zu einem positiven Ergebnis durchgefiihrt worden. Das Fiir

und Wider versiegte allmahlich
;

weil sich das Interesse einstweilen,

zu Gunsten der Faraday-Maxtvell schen Auffassung, iiberhaupt von

40) Ann. Phys. Chem. 156 (1875), p. 1 = Ges. Werke 4, p. 312.

41) Leipz. Ber. 1872 und 1874; Ann. Phys. Chem. 155 (1875), p. 211.

42) J. f. Math. 72 (1870), 4, p. 85 == Ges. Abhdlgn. 1, p. 578.

43) J. f. Math. 82 (1877), p. 85.

44) Vgl. E.Eiecke, Gott. Nachr. 1874; G. Lolling, Leopoldina 44; E.Eitter,

Ztschr. Math. Phys. 37. Wegen der einschlagigen Arbeiten astronomischer Rich-

tung vgl. Art. 2 dieses Bandes Nr. 21.
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der Frage nach der Form eines umfassenden Massenpunktgesetzes ab-

kehrte.

7. GauB und Riemann. Wahrend Weber in konsequentester

Weise den Standpunkt der Fernwirkungen verfocht, machten sich in

seiner unmittelbaren Umgebung, bei seinem Lehrer Gaufi und seinem

Schiller Riemann, Stromungen entgegengesetzter Richtung geltend.

Im Jahre 1845 schrieb 6rw/J
45

) an Weber auf eine Mitteilung

von dessen Grundgesetz hm, dafi er sich zehn Jahre friiher selbst mit

iihnlichen Untersuchungen beschaftigt, dafi er sie aber nicht bekannt

gemacht hatte, ,,weil ihm das gefehlt, was er als den eigentlichen

Schlufistein betrachtet hatte, namlich die Ableitung der Zusatzkrafte

(die zu der gegenseitigen Wirkung ruhender Elektrizitatsteile noch

hinzukommen, wenn sie in gegenseitiger Bewegung sind) ans der

nicJit instantanen, sondern (auf ahnliche Weise wie beim Licht) in der

Zeit sich fortpflanzenden Wirkung&quot;. Hierzu ware es seiner Uber-

zeugung nach notig, ,,sich von der Art, wie die Fortpflanzung ge-

schieht, eine konstmierbare Vorstellung zu machen&quot;.

Gaufi ist auch spater nicht dazu gekommen, seine Untersuchungen

im Sinne dieser Forderung zu erganzen. Das Gaufi scJie Grundgesete**),

welches in seinem NachlaB veroifentlicht ist, geniigt dieser Forderung

nicht. Dasselbe ist vom Juli 1835 datiert und lautet

(4!) 8 _

wo
e, e die in Bewegung befindlichen Elektrizitatsmengen, y/fc eine

bestimnite Greschwindigkeit, r den Abstand von e und e und u die

relative Geschwindigkeit der Punkte e (xyz) und e (x y s
*) bedeutet,

sodaB

(42) w2 =
(x
- xj + (y- y Y + (0

-
zj.

Nach einer Kritik von Maxwell* 1

) gibt dieses Gesetz indessen die

Induktionserscheinungen nicht richtig wieder.

Ganz im Sinne der Gaufischen Forderung liegt dagegen erne

Theorie, die B. Riemann*) im Jahre 1858 aufgestellt hat. Er be-

stimmt das Potential V eines bewegten elektrischen Teilchens als

Losung einer Differentialgleichung, die der Poisson schen Gleichung

der Potentialtheorie nachgebildet ist, namlich:

45) Ges. Werke 5, p. 627.

46) Ges. Werke 5, p. 616.

47) Treatise, 2. Ausg., 2, p. 437.

48) Ann. Phys. Chem. 131 (1867), p. 237 = Ges. Werke, 2. Aufl.
Leipzig^

1892, p. 288.
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in der Q die raumliche Dichte der Elektrizitat im Punkte x
} y, z und

a eine Geschwindigkeit bedeutet. Nach dieser Gleichung pflanzt sicli

das Potential mit der Geschwindigkeit a fort und braucht, um vom
Punkte x y z zu dem um r entfernten Punkte xyz zu gelangen, die

Zeit
r/cc. Will man also die Potentialwirkung im Punkte t(xyz) zur

Zeit t bestimmen, die von einer elektrischen Masse e ausgeht, so hat

man diejenige Lage x y z der letzteren in Betracht zu ziehen, in der

sie sich zu einer gewissen friiheren Zeit t befunden hat. t kanu
;

wenn die Bewegung von e
7

also insbesondere die Entfernung der

Lage des Teilchens e zu jeder friiheren Zeit von dem Orte des Teil-

chens C zur Zeit t bekannt ist
;

durch Auflosung der Gleichung
t = t r/a nach t gefunden werden. Man erhalt auf diese Weise

als Elementarpotential der Wirkung von e auf e

~

_

wo r
(t,

t
r

) die Entfernung des Ortes von e zur Zeit t von dem Orte

von e zur Zeit t bedeutet. Dieses Elementarpotential ist eine Losung
der vorangestellten Differentialgleichung.

Riemann summiert nun dieses Elementarpotential uber alle elek

trischen Massen e und e zweier stromfuhrender Leiter und findet

durch Schlusse, deren Zulassigkeit von J2. Clausius^} angefochten

worden ist
;

fiir das Gesamtpotential einen Wert
;
der sich mit dem

Neumann schen Potential deckt, wenn a mit der von Weber und KoM-

rausch bestimmten Geschwindigkeit I/a nach der Gleichung zusammen-

hangt a2 = 1/2 a
2
,

d. h. wenn a gleich der Licktgeschwindigkeit c ge-

wdhlt wird. Das Interesse der Riemann schen Theorie beruht einer-

seits in dem letztgenannten Ergebnis, welches Riemann als Vorlaufer

MaxwdV* kennzeichnet, andererseits darin, daB die neuere Elektronen-

theorie in gewissem Sinne zu der Riemann schen Form des Elernentar-

potentials zuriickfiihrt
50

).

49) Ann. Phys. Chem. 135 (1869), p. 606. Vgl. auch die Bemerkungen
H. Weber s in Eiemann s Ges. Werken, 2. Aufl. p. 293.

50) Vgl. Art. 14, Nr. 4 und 5. Allerdings spricht die Elektronentheorie das frag-

liche Potentialgesetz nicht fiir punktftfrmige sondern fur raumlich verteilte Elek-

trizitiltsmengen aus; auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Abweichung
von dem Biemann

1

schen Ansatz weist besonders E. Wiechert bin, Haarlem Arch.

Neerl. (2) 5 (1900), p. 563 (Jubelband fur H. A. Lorentz). In der Elektrouen-

theorie kommt zu dem skalaren Potential der Wirkung zweier Elektronen noch

.ein Vektorpotential hinzu, auf welcbes in Nr. 9 des vorliegenden Art. hin-

gewiesen wird.
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Wohl zu unterscheiden von diesen weittragenden Spekulationen

ist ein Grundgesetz der elektrodynamischen Wirkungen, welches Rie-

mann in seinen Universitatsvorlesungen
51

) vorgetragen, das er selbst

aber nicht publiziert hat. Die Riemann sche Form des Grundgesetzes

der Wirkung zweier bewegter elektrischer Mengen e und e schreibt

sich am einfachsten ebenfalls in der Form eines Potentials; dasselbe

lautet :

wo u die in Gl. (42) angegebene Bedeutung der relativeti Geschwindig-
keit der Elektrizitatsmengen e und e hat; die letzteren sind dabei in

elektrostatischem MaB gemessen; c bedeutet die Lichtgeschwindigkeit.

V bestimmt nach Riemann die potentielle Energie zweier Elektri-

zitatsteilchen, soweit sie elektrodynamischen Ursprungs ist; hierzu

kommt die potentielle Energie elektrostatischen Ursprungs, welche

wieder U heiBen moge;
sowie die kinetische Energie T. Die Energie-

gleichung lautet daher nach Riemann

(45) r+ U+V= const.

Es entsteht nun allgemein die Frage, wie aus der Form der

einen Energiegleichung auf das Kraftgesetz und die Bewegungs-

gleichungen (sechs Gleichungen bei zwei Teilchen) geschlossen werden

kann. Die Frage ist zunachst natmiich unbestimmt, da man in sehr

mannigfaltiger Weise Kraftausdriicke bilden kann
7

die mit der vor-

gegebenen Energiegleichung ini Einklange sind. Es muB daher noch

eine weitere Annahme hinzutreten; diese besteht bei Riemann und

ahnlich bei C. Neumann (vgl. die vorige Nr.) in der Forderung eines

moglichst engen Anschlusses an die Mechanik. Als allgemeinste For-

mulierung der Mechanik kann das Variationsprinzip gelten ;
welches

in Deutschland gewohnlich das Hamilton sche Prinzip genannt wird

und welches Riemann zutreffender als Lagrange sches Prinzip bezeichnet.

Hangt die potentielle Energie nur von der Lage des Systems ab
;

so

lautet das Prinzip bekanntlich

dJ(T U)dt =
(bei gegebener Anfangs- und Endlage des Systems und bei fest-

gehaltenen Grenzen des Integrals). Die hieraus folgenden Bewegungs-

gleichungen geben als zugehorige Energiegleichung T -j- U= const.

Wenn dagegen, wie ini vorliegenden Falle, die potentielle Euergie
auch von der Geschwindigkeit abhangt, so ist die geeignete Form

51) Schwere, Elektrizitat und Magnetismus ,
Hannover 1876, 98, 99.
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des Prinzipes erst zu suchen. MaBgebend hierbei muB der Gesichts-

punkt sein, daB die Folgerungen des Prinzipes mit dem Energie-

gesetz in der Form (45) vertraglich sein sollen. Man setze in dem

Sinne das Prinzip zunachst mit unbestimmtem Vorzeichen folgender-

inaBen an:

(46) df(TUr)dt = Q.

Das System besteht aus zwei Teilchen von den Massen m, m
und den Ladungen e

;
e

;
x y z und x y z sind die rechtwinkligen

Lagenkoordinaten, x y z und x y z die entsprechenden Geschwindigkeits-

koordinaten. Aus (46) folgt nach den Regeln der Variationsrechnung:

und entsprechende Gleichungen fiir die Variabeln yzx y z . Um zur

Energiegleichung zu gelangen, multipliziere man die Gleichungen der

Reihe nach mit xyz, x y z und addiere. Da

_d_
~di

ergibt sich, wenn zu jedem der hingeschriebenen Glieder diejenigen

fiinf hinzugedacht werden, die durch Vertauschung von x

daraus entstehen:

Nun ist nach (42) und (44) V ebenso wie T eine homogene
Funktion zweiten Grades von xyzx y z

y
wahrend U von diesen

GroBen unabhangig ist. Die linke Seite wird daher gleich 2 d(T -{- V}/dt;

auf der rechten Seite steht der vollstandige Differentialquotient von

T ?7+ F nach t. Mithin lautet die Energiegleichung:

2~(TV} = ^-t (TUV} oder ^(T+Z77) = 0.

Soil dieses mit (45) stimmen, so muB bei V das obere Vorzeichen

gewahlt werden. Dieser Umstand lafit sich dahin deuten, daB bei

der Anwendung der mechanischen Prinzipien das Potential V eigent-

lich als eine Art kinetischer Energie aufgefaBt werden sollte
7
so daB

es sich in dem Ausdrucke (46) nicht zu U, sondern zu T hinzu-

addiert.

Aus Gleichung (47) ergeben sich nun die Komponenteu der auf

das Teilchen e wirkenden Kraft ^. Man hat namlich:

(48) g.
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Insbesondere erhalt man, wenn man fur U den Ausdruck ee /r und

fiir F den Ausdruck (44) eintragt, als Riemann sches Kraftgesetz:

^ /I 4- ^ ^- 4-
ee &amp;lt;* /

r *
\1

-t- 2c*J go;
^

c 2 d* V

U. S. W.

Setzt man dagegen in (48) fur V das TFe&er sche elektrodynamische

Potential aus Gleichung (38) ein, welches nur von r und r abhangt,

und schreibt r, r statt x, x, so folgt

vv /-j 9*9 i C\ 9 **\=
g- (1 arr&quot; -j- zaVr),

d. h. genau der Ausdruck des TFe&e/schen Gesetzes aus Gleichung (37).

Weiter moge noch der Zusammenhang eines vorgelegten beliebigen

Elementarpotentials F zweier bewegter elektrischer Teilchen e und e

mit dem Neumann schen Potential Vn , zweier Stromkreise s und s

erortert werden. Wir erteilen, wie es bei der Ableitung des Neumann-

schen Potentiates geschah, den Stromkreisen s und s eine beliebige

virtuelle Verruckung, durch welche ihre gegenseitige Lage verandert

wird. Die Verriickungskomponenten fiir irgend eine Stelle seien

dxdydz und dx dy dz . Die Stromstarken i und i werden dabei

ungeandert gelassen.

Indem wir uns die Stromung durch Bewegung elektrischer Ele-

mentarquanten hervorgerufen denken, stellen wir uns jeden der beiden

Leiter in seiner urspriinglichen und in seiner variierten Lage von

Teilchen e, e durchstromt vor, so zwar, daB sich ein individuelles

Teilchen e in dem urspriinglichen Leiter an der wechselnden Stelle x . . .

und gleichzeitig mit unveranderter Ladung in dem variierten Leiter

an derjenigen Stelle x -f- dx . . . befindet, die verrnoge unserer vir-

tuellen Verruckung der Stelle x . . . jeweils entspricht. Je zwei ent-

sprechende Querschnitte des Leiters in der einen und anderen Lage
werden alsdann von genau denselben Ladungen gleichzeitig durch

stromt, d. h. die Stromstarke bleibt, wie es sein soil, bei dieser Auf-

fassung der Variation konstant. Wir bemerken noch, daB die Ge-

schwindigkeitskomponenten eines individuellen Teilchens in dem ur

spriinglichen Leiter dx/dt . . . oder x . . . und in dem variierten Leiter

d(x -\- dx}/dt . . . oder x -j- ddx/dt . . . sind; bezeichnen wir die letz-

teren mit x -f- dx . . ., so ergibt sich die Bedeutung von dx gleich

Kncyklop. d. math. Wiusensch. V 2.
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Die bei unserer virtuellen Verriickung von den elektrodynamischen
Kraften an beiden Stromkreisen iin Ganzen geleistete Arbeit ist nun

einerseits nach der Definition des Neumann schen Potentials:

(50) dW= 8V
iif

(i und i konstant); sie kann andererseits aus den Kraften und $
berechnet werden zu

wo das Zeichen 2 iiber die Kombination irgend zweier Teilchen e

und e zu erstrecken ist und wo zu dem hingeschriebenen diejenigen

fiinf Glieder hinzuzudenken sind, die durch Vertauschung von x nait

yzx y z entstehen. Nach (48) ist aber
;
wenn wir von den elektro-

statischen Kraften absehen, also U gleich Null setzen:

In der letzten Zeile verschwindet das erste Glied
;
weil die Stromung

sowohl in den urspriinglichen wie in den variierten Leitern stationar

ist. Die beiden folgenden Glieder stellen zusammen die vollstandige

Variation von 2!V bei der virtuellen Verriickung dar. Es wird

daher auch

(51) SW=8ZV.
Aus (50) und (51) ergibt sich

(52) ZV=-V
iif

.

Dieser Bedingung muB jedes Elementarpotential V, welches man
fur die Wirkung zweier Teilchen aufstellen mag, geniigen, wenn anders

es den durch das Neumann sche Potential dargestellten Erfahrungs-

tatsachen entsprechen soil. Im Falle des Riemann schen sowie des

TFefrer schen Potentials ist Gleichung (52) bei dualistischer Auffassung
des Strbmungsvorganges befriedigt. Insbesondere liegt bei dem ersteren

die Sache so, daB Riemann, ausgehend von dem Neumann sehen Po

tential, dieses durch Hinzufugung von Gliedern, die bei der Integration

iiber einen geschlossenenen Stromkreis den Wert Null ergeben, in

eine Form setzte, die sich als Summe der gegenseitigen Wirkungen
zweier Teilchen e und e auffassen lieB, daB also Riemann auf sein

Potential durch eine geeignete Zerspaltung des Neumanrischen Poten

tials im Sinne der Gleichung (52) gefuhrt wurde.

Inwieweit sich das Riemann1

sche Potential in seinen Folgerungen

von dem Weber schen Potential der Elementarwirkung zweier bewegter
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Elektrizitatsmengen unterscheidet, wird in der letzten Nummer er-

ortert werden.

Man hat versuchsweise sowohl das G-aufische wie das Riemann-

sclie Gesetz auf bewegte ponderable Massen iibertragen und auf astro-

nomisclie Probleme angewandt (vgl. Art. 2 dieses Bandes Nr. 21);

jedoch scheint sich diese tJbertragung nicht als fruchtbar zu erweisen.

8. Carl Neumann. Von den elektrodynamischen Untersuchungen
dieses Forschers heben wir zunachst eine Gruppe von Arbeiten 52

) hervor,

in denen der schon von Riemann ausgesprochene Gedanke einer zeit-

lichen Fortpflanzung des Potentials aufgenommen, aber in wesentlich

anderer Weise ausgefiihrt wird. Neumann driickt sich etwa folgen-

dermaBen aus: Zur Zeit t geht von eiuem elektrischen Teilchen e

ein
,,Befehl&quot;

an ein zweites Teilchen e aus; derselbe wird mit kon-

stanter, sehr grofier Geschwindigkeit /3 auf dem die beiden Teilchen

verbindenden, irn Raume veranderlichen Radiusvektor r transmittiert.

Er erreicht das Teilchen e zur Zeit t = t -\- At, wo A =
r//3 und

r die Entfernung von e und e zur Zeit t ist. Der Befehl oder das

von e emittierte Potential bemifit sich nach der Entfernung von e

und e zur Zeit t der Emission, welche r heifien moge, und laute

ee
&amp;lt;jp(y ),

wo (p eine zunachst unbestimmt gelassene Funktion des

Argumentes ist. Entsprechend t = t A setze man r = r Ar
und entwickle (p(r }

=
&amp;lt;p(r Ar) nach Potenzen der kleinen Grofie

A =
r//3 unter Vernachlassigung der dritten und hoheren Potenzen.

Es ergibt sich fur das zur Zeit t von e emittierte und zur Zeit t

von e resipierte Potential der Wert

dtp fdr\\ , d fwdr ra&amp;gt;
&quot;

-

Wahrend also urspriinglich das Potential als reine Funktion der Eut-

fernung r zur Zeit der Emission angesetzt wurde, wird es, wenn man

es durch die Entfernung r zur Zeit der Rezeption ausdriickt, eine

Funktion von r, dr/dt und d2
r/dt

2
.

Um aus diesem Potential die zwischen den beiden Teilchen e

und e wirkende Kraft abzuleiten, benutzt Neumann (vgl. die vorige

Nummer) das Hamiltorische Prinzip. Bei der Anwendung dieses Prin-

zipes kommt das zweite Glied des vorstehenden Ausdruckes in Fort-

fall, da es durch einen Differentialquotienten nach t dargestellt wird.

Das erste Glied geht, wenn man die nachstliegende Annahme cp
= 1/r

macht, iiber in

52) Math. Ann. 1 (1869), p. 317, vgl. auch die fruhere Anm. 36,
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es stimmt also, wenn man nocb
ft I/a wablt, iiberein mit dem

Ausdrucke (40) und fiihrt wie dieser bei Ausfiibrung der im Hamil

ton schen Prinzip vorgeschriebenen Variation auf das Weber sche

Gesetz.

Neumann weist selbst darauf bin, daB die Analogic seiner Theorie

mit der Biemanrischen sowie der von ihm angenommenen Fort-

pflanzung des Potentials mit der Fortpflanzung des Lichtes nur eine

auBerlicbe ist. In der Tat wird die von Neumann postulierte Poten-

tialgescliwindigkeit /3
nicht gleicb der Lichtgescbwindigkeit c (oder

dem Biemann schen a), sondern gleich I/a = ]/2c gesetzt. Ferner ist

fur die Neumann sche Untersucbung die Annabme wesentlich
;
daB sicb

das Potential auf dem die beiden Teilcben verbindenden, im Raume

veranderlicben Radiusvektor, nicbt im Raume selbst mit konstauter

Geschwindigkeit fortpflanzt. Bei Neumann kann daher nicbt, wie bei

Riemann, der absolute Raum (oder der Atber) als das die Potential-

wirkuug iibertragende Mittel angeseben werden, vielmebr bangt ganz

im Sinne von W. Weber die GroBe des Potentials und die Art seiner

tJbertragung nur von der relativen Lage der Teilcben und dem die-

selben verbindenden relativen Radiusvektor ab, so daB es verstandlicb

wird, warum diese Neumann sche Vorstellung gleicbe Resultate wie

die TFe&er scbe Tbeorie ergibt.

In einer anderen Gruppe von Arbeiten stellt sicb Neumann die

Aufgabe, die Grundlagen der Elementargesetze, namentlicb des Ampere-

schen ,,ponderomotoriscben&quot; Gesetzes, scbarf zu formulieren und ein

,,elektromotorisches&quot; Elementargesetz zu entdecken, welcbes das F. Neu-

mann sche fiir gescblossene Strome ausgesprocbene Integralgesetz er-

ganzt und auf die Wirkung von Stromelementen zuruckfubrt. Eine

zusammenfassende Darstellung dieser Untersucbungen gibt das Werk

,,Die elektriscben Krafte, Erster Teil&quot;. (Vgl. Literaturiibersicht.)

Neumann geht bierbei von einer allgemeinen Forniulierung des

Energiegesetzes aus. Die potentielle Energie des Systems wird bier

bei als eine zwar durcbaus unbekannte, jedenfalls aber nur von dem

augenblicklicben Zustande des Systems abbangige Funktion .F angeseben,

deren Existenz eben durcb das Energiegesetz postuliert wird. Er

nennt sie desbalb ,,das Postulat des Systems&quot;. Betracbtet man nur

die elektrodynamiscben Wirkungen innerbalb des Systems, so laBt

sicb das Energiegesetz dabin aussprecben, daB die Summe der von

den elektrodynamischen Kraften bervorgerufenen Vermehrung der

lebendigen Kraft und der im System entwickelten (JbwZe scben) Warme
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ein vollstandiges Differential sein soil, namlich das negative Differential

dF des elektrodynamischen Postulates.

Was zunachst das ponderomotorische Elementargesetz angeht, so

halt Neumann an den Ampere schen Hypotliesen (vgl. pag. 11) fest,

mit Ausnahme derjenigen, daB die Kraft einer Potenz der Entfernung

umgekehrt proportional sei. Macht man den allgemeinen Ansatz

JJ dsds P,

wo P eine Funktion der relativen Lage der beiden Stroraelemente ds

und ds ist, so folgt aus den Ampere schen Hypothesen mit Benutzung
der friiher erklarten Bezeichnungen:

P = Q
r COS & COS # -[- Q

ir COS S,

- c

Man kann hierfur auch kiirzer schreiben:

(55) P = A ^ d8^
.

c
2 dr dsds

ty ist eine Funktion der Entfernung r der beiden Stromelemente, die

man, um tlbereinstimmung mit dem Ampere schen Gesetz zu erzielen,

gleich yr zu wahlen hat. Diese Wahl ist jedoch nur fiir endliche

Entfernungen angezeigt, wahrend fiir molekulare Entfernungen */&amp;gt;

even-

tuell anders zu bestimmen sein wird.

Bei der Ableitung des elektromotorischen Elementargesetzes fur die

Einwirkung eines stromdurchflossenen Drahtes auf einen beliebigen

Korper werden die folgenden Hypothesen zu Grunde gelegt.

1. Die elektroniotorische Kraft elektrodynamischen Ursprungs,
welche in irgend einem Punkte des Korpers wahrend der Zeit dt

von dem Stromelement ds hervorgebracht wird, ist proportional mit

der Lange ds desselben, sonst aber nur noch abhangig von seiner

Stromstarke und seiner relativen Lage zu dem betrachteten Punkte,
sowie von denjenigen Anderungen, welche Lange und Stromstarke

wahrend der Zeit dt erleiden. Sie ist Null, falls solche Anderungen
nicht stattfinden.

2. Die elektroniotorische Kraft ist zerlegbar in zwei Krafte, von

denen die eine mit der Stromstarke J des Elementes ds, die andere

mit der Anderung dJ der Stromstarke wahreud der Zeit dt proportional

ist; mit anderen Worten, die rechtwinkligen Komponenten der elektro

motorischen Kraft sind homogene lineare Funktionen von J und dJ.

3. Denkt man sich das Stromelement Jds in die rechtwinkligen

Komponenten Jdx, Jdy, Jdz aufgelost, welche mit dem Stromelement

starr verbunden sind, so ist die elektroniotorische Kraft von Jds
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identisch mit der gesamten elektromotorischen Kraft von Jdx, Jdy,

Jdz, vorausgesetzt, daB niciit nur J, sondern auch dJ fur alle vier

Elemente denselben Wert hat.

4. Das F. Neumann sche Integralgesetz ist fur geschlossene Strome

ausnahmslos giiltig, wenn die Strome ohne Gleitstellen und gleich-

formig sind.

Aus den drei ersten Hypothesen und der vorausgeschickten For-

mulierung des Energiegesetzes folgt nun die allgeineinste Form der

Wirkung zweier Stromelemente aufeinander:

Befinden sich zwei Stromelemente Jds und J d s in irgend

welchem Zustande der Bewegung und die in ihnen enthaltenen Strome

in irgend einem Zustande der Yeranderung, so wird die wahrend der

Zeit dt von J ds in der Richtung von Jds hervorgebrachte elektro-

motorische Kraft elektrodynamisehen Ursprungs

Pdr) -4- o(cos &d cos^ cos & d cos &) . , T, 7 , _

durch die Zeichen d&, dJ
,
d cos ft, d cos & werden diejenigen Ande-

rungen angedeutet, die wahrend dt stattfinden; P hat die schon ge-

nannte, & die folgende Bedeutung:

SI = G)
T COS -9

1 COS # + G&amp;gt;

H COS
;

co
1
,

Kt
n

,
6 sind Funktionen von r allein, fiber deren Beschaffenheit auf

Grund der ersten drei Hypothesen nichts ausgesagt werden kann.

Nirnmt man aber die Hypothese 4. hinzu, so ergibt sich eine

Relation zwischen co
7
,

co
z/ und t^, namlich

,
,

4 (dq\* dcoff

(56) (a
1

-\
--= (-^-)

= r f2
-

f
/ dr

Ferner zeigt sich, daB JdsJ ds Q das elektrodynamische 7;
Postu-

lat&quot; der Stromelemente darstellt.

Zur naheren Bestimmung von co
7 und co

/z werden zwei weitere

Hypothesen eingefuhrt: Die erste derselben erweitert das in der Hy
pothese 3. fiir lineare Leiter Ausgesprochene auf korperliche Leiter;

die zweite lautet:

Bezeichnet dS ein unendlich kleines, genau kugelformiges Volum-

element eines Korpers B, in welchem beliebige elektrische Vorgange
stattfinden und steht der Mittelpunkt von dS in starrer Verbindung
mit eineni Korper A, wahrend J5 selber um diesen Mittelpunkt in

irgend welcher Drehung begriffen ist, so soil angenommen werden,

daB die von dS in irgend eineni Punkte von A hervorgebrachte elektro-

motorische Kraft elektrodynamischen Ursprungs iminer Null ist, so-



9. Clausius. 55

bald die in dS vorhandene elektrische Stromung, beurteilt mit Bezug
auf A, ihrer Richtung und Starke nach konstant bleibt.

Hieraus ergeben sich zur Bestimmung der unbekannten Funk-

tionen folgende Gleichungen:

a = G)
T und eo

r/ =0,
also wegen (56)

(57) ._,__
Von da aus gelangt Neumann zu dem folgenden Elementargesetz

fur die elektromotorische Kraft elektrodynamischen Ursprungs:
Sind zwei Korper A und S in beliebiger Bewegung begriifen,

wahrend gleichzeitig im Innern eines jeden irgend welche elektrischen

Vorgange stattfinden und bezeichnet ty einen Punkt des Korpers A,
dS ein Volumelement des Korpers B, so setzt sich die von dS in ^5

wahrend der Zeit dt hervorgebrachte elektromotorische Kraft aus

zwei Komponenten zusammen: die eine fallt in die Richtung der Ent-

fernung r und besitzt die Starke

wo Jr
die Komponente der in dS vorhandenen Stromung J&quot;

7 genommen
nach r, bedeutet und zwar nach derjenigen Richtung von r, in welcher

die elektromotorische Kraft positiv gerechnet wird; die andere ist

parallel mit der Stromung J und besitzt, in der Richtung von J ge

rechnet, die Starke
, coJdr-

jp- ;

dabei ist unter CD die Funktion
4 /dib\*

03 = -- hr1

)
c
2 \dr/

zu verstehen, sodaB also CD fur betrachtliche Entfernung (^ = ]/r)

identisch ist mit --1/eV.
Fiir geschlossene Strome liefert dieses C. Neumann sche Elementar

gesetz, auch wenn dieselben Gleitstellen enthalten, dieselben Ergebnisse
wie die F. Neumann schen Integralgesetze.

Der zweite Teil der ,,elektrischen Krafte&quot; beschaftigt sich haupt-
sachlich mit den HelmhoUz schen Arbeiten zur Elektrodynamik, iiber

die erst im nachsten Artikel berichtet werden wird, sodaB wir von

der Analyse dieses zweiten Teiles hier absehen konnen.

9. Clausius. Bei seinen elektrodynamischen Untersuchungen
58

)

wurde R. Clausius von dem Wunsche geleitet, die dualistische Auf-

53) J. f. Math. 82 (1877), p. 85, sowie Mechanische Wiirmetheorie, 2. Ausg.,

Braunschweig 1879, 2, Abschn. IX und X, p. 227305.
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fassung der Elektrizitatsbewegung durch die ihm einfacher er-

scheinende unitarische Auffassung zu ersetzen. Er neigte zu der

Annahme, da6 im elektrisclien Strom nur die positive Elektrizitat

strome, die negative in Ruhe sei; jedenfalls aber wiinschte er die

Moglichkeit offen zu lassen, beiden Elektrizitaten verschiedene Ge-

schwindigkeiten zuzuschreiben.

Beim Weber schen Gesetz sowie beim Eiemann schen ist man nach

Clausius gezwungen
54

),
an der dualistischen Auffassung festzuhalten.

Diese Gesetze wiirden namlich bei der entgegengesetzten Auffassung

ergeben, da6 die stromende Elektrizitat auf ein statisch geladenes Teil

chen eine Kraft ausiibt, was nach Clausius der Erfahrung widerspricht.

Bei der Aufstellung seines neuen Grundgesetzes geht Clausius

systematisch zu Werke, indem er die Kraftkomponenten als allgemeine
Ausdriicke ansetzt, welche von den relativen Koordinaten des einen

Teilchens zum andern und von den nach der Zeit genommenen Diffe-

rentialquotienten erster und zweiter Ordnung der Koordinaten beider

Teilchen abhangen. Die hierin eingehenden willkiirlichen Funktionen

der Koordinaten bestimmt Clausius schrittweise teils durch Symmetrie-

betrachtungen, teils durch Heranziehung von Erfahrungstatsachen,
bei bestandiger Zugrundelegung der unitarischen Auffassung. Indem

er weiter das Energiegesetz zu Hulfe nimmt und verlangt, daB die

bei der Bewegung zweier Teilchen wahrend der Zeit dt geleistete

Arbeit sich durch das negative Differential einer nur von den augen-
blicklichen Lageri- und Geschwindigkeitskoordinaten der Teilchen

abhangigen Funktion darstellen lasse, erhalt er fur diese Funktion

einen Ausdruck, der nur noch eine unbekannte Funktion R von

* enthalt, namlich

ec I- - (-
d *

(r
*
} 4- ~E

-\
* ^- 1

1 r \2rdsds r dads ) dt dt}

bedeutet hierin eine Geschwindigkeit. Die Form der Funktion E
bleibt dabei unbekannt und ist durch die von Clausius benutzten Er

fahrungstatsachen nicht zu bestimmen. Es steht daher frei, sie will-

kiirlich zu wahlen. Insbesondere schlagt Clausius vor
;

jR = zu

nehmen. Dann ergibt sich aus (58):

2r dsds dt dt

Dieser Ausdruck zerlegt sich in zwei Teile: einen statischen, der der

Coulomb schen Kraftwirkung entspricht, und einen dynamischen, der

als Clausius sches Potential bekannt ist. Der letztere lautet

54) Vgl. dagegen C. Neumann, Leipz. Abh. 1876, p. 623, 639.
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_ &ee d i
(r

i)dsds
2r dsds dt dt

oder nach einfacher Ausrechmmg
x- Q v

p.
free /&amp;lt;## dx .

dy^ dy .

dj^
dz \

T~ \dl dt
~

dt dt &quot;&amp;gt; dt dt)

oder auch

(60) 7=-
r
-^ cos(v,v );

wenn v und v die (absoluten) Geschwindigkeiten der Teilchen e und

e bedeuten.

Man zeigt leicht, dafi dieses Potential in der durch Gleichung (52)

geforderten Weise mit dem Neumann schen Potential zusammenhangt.

Betrachtet man namlich zwei Leiterelemente ds und ds und nennt

die in der Langeneinheit der Leiter enthaltenen positiven Elektrizitats-

mengen e und c
}
die Geschwindigkeit ihrer Bewegung v+, v+, wahrend

man entsprechend der unitarischen Auffassung ftir die in der Langen
einheit enthaltenen negativen Elektrizitatsmengen e,

- e andere

Geschwindigkeiten V-, vL annimmt, die im besonderen etwa gleich

Null gesetzt werden konnen, so berechnet sich nach Clausius die

Summe der Potentialwirkungen fiir die vier verschiedenen Kombina-

tionen zwischen den in ds und ds enthaltenen positiven und nega

tiven Elektrizitatsmengen zu:

^V= ds ds cos(ds, ds ) (v+ v+ + v-vL + v+ V- + t&amp;gt;_t;+)

=
-^-ds ds (v+ + v.) (v+ + vl).

Nach der unitarischen Auffassung bedeuten aber dieProdukte e(v+ -\-V-)

bezw. e (v+ -}- vl) direkt die den Querschnitt in der Zeiteinheit passieren-

den elektrostatisch gemessenen Elektrizitatsmengen oder die elektro-

statischen Stromstarken. Man kann daher anstatt der vorigen Formel

schreiben :

2V= fc/(stat)

/
/(8tat) dsds cos (ds, ds).

Dies ist im wesentlichen das einzelne Integralelement des Neumann-

schen Potentials. Dehnt man die Summation auf alle moglichen
Paare von Stromelementen innerhalb zweier geschlossener Strome aus,

so wird die so entstehende Gesamtsumme der Clausius schen Potential

wirkungen, wie es Gl. (52) verlangt, gleich dem negativen Werte des

Neumann schen Potentials selbst.

Gleichzeitig ersieht man aus dem Vergleich der vorstehenden

Formel mit der Gl. (32), daB rfk gleich dem Verhaltnis der elektro-

magnetisch gemessenen zur elektrostatisch gemessenen Stromstarke
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zu wahlen ist, d. h. daB yk die reziproke Lichtgeschwindigkeit
bedeutet.

Die ubereinstimmung mit dem Neumann schen Potential fiir ge-

schlossene Strome zeigt, daB die beobachtbaren Induktions- und pondero-

motorischen Wirkungen nach Clausius richtig wiedergegeben werden.

Es entsteht ferner die Frage, welches Elementargesetz der pondero-

motorischen Wirkungen dem Clausius schen Potential entspricht. Bei

der Entscheidung derselben schlieBt sich Clausius dem Vorbilde Rie-

mann s an (vgl. NT. 7). Man erhalt nach Gl. (48), indem man unter

V das Clausius sche und unter U wieder das Potential der Coulomb-

schen Wirkung versteht:

&quot;* dx dx dt dx

Benutzt man fiir V den Ausdruck (59), so wird

dV free .,

dx r

dV ^ f 1 /f / . . f , ..,. /\ 7 r v i- IT f / /\
- = /cee -KJ (xx -J- yjf -+- zzj = &ee -^ vv cos (v, v)

OC OC vC

und

(61) %x == ce -
(1 Jew cos (v, v )) 7cec -ri

Una von hier aus zu der Wirkung zweier Stromelemente ds, ds

iiberzugehen, verstehe man unter e, e die in der Langeneinheit der

beiden Leiter in jedem Augenblick enthaltenen positiven Elektrizitaten

und denke sich mit Clausius in dem einen Elemente die Elektrizitats-

menge eds mit der Geschwindigkeit v, in dem anderen Element die

Menge e ds mit der Geschwindigkeit v bewegt. Was die negativen

Elektrizitatsmengen eds, e ds betrifft, so ist es zwar nicht not-

wendig aber zulassig und der Einfachheit wegen zu empfehlen, diese

als ruhend anzusehen. Die Gesamtwirkung ist dann gleich der alge-

braischen Summe derjenigen vier Terrne, die man aus den vier ver-

schiedenen Kombinationen + eds, + e ds erhalt. Der Ausdruck (61)

entspricht dabei nach Vertauschung von ee mit eds e ds der Kom-

bination (-J-, -f~); wahrend den iibrigen Kombinationen die folgenden

Ausdriicke entsprechen:

(+, -) -

( , +) + eds e ds + keds eds - ,

( , )
eds e ds

In der Summe aller vier Kombinationen hebt sich die Coulomb sche

Wirkung heraus; setzt man in (61)
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d x

Tt T ==

. , dl/r

d_ fx\ ds
, _d_

/x\
ds_

ds \r) ~di ds \r~) dt

d (x \ ,

-J- ( )
V

ds as \r )

und entsprechend in der Kombination
( , -J-),

da die negative Elek-

trizitat als ruhend angesehen wird,

d x d fx \ ,

diT
= ~

ds \r~)
V

&amp;gt;

so bleibt als Gesamtwirkung ubrig:

^ ^= kedsve ds v -J~ cos (y, v) Jcedsve ds x ^
Hier kann man ahnlich wie oben die elektrostatisch gemessenen Strom-

starken einfiihren, welche unter der Annahme ruhender negativer

Elektrizitat einfach gleich ev, e v sind und von diesen durch Multi-

plikation mit ~\/k
=

1/c zu den elektromagnetischen Stromstarken J
}

J iibergenen ;
wobei

(62) %* = JJ dsds cos

Wie Clausius betont, erhalt man eben diesen Ausdruck fur die

Wirkung zweier Stromelemente auch dann, wenn man nicht von der

Form (60), sondern von der allgemeineren, mit der willkiirlichen

Funktion R behafteten Form (58) des Potentials ausgeht, da sich bei

der Summation die verschiedenen die Funktion R enthaltenden Terme

aufheben.

Man kann schlieBlich, indem man die Differentiationen ausfiihrt

und die Komponenten der Linienelernente einfuhrt, (62) umrechnen in

- JJ (5 (dxdx
r

-\- dydy -f- dzdz}

-,
-, , y y i 7 , z 2 i-/ Adxdx - f3- dydx --; dzdx

)! t/ nO I

i JJ dz (* *)&& (x x
1

)
da?

AO

X ^
dy (y ^) dx

Um dies iibersichtlicher zu gestalten, fiihre man einen Vektor von

den Komponenten

& = J ( -Wtf-to-W
etc .

ein; man erhalt dann

und entsprechende Ausdriicke fiir die Gesamtwirkung in der y- und

-Richtung. Mithin schreibt sich vektoriell:
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(63) 2% =&amp;gt;

Dies 1st nach Gl. (35) genau der Ausdruck des Grafimann schen Ele-

mentargesetzes.

Dasselbe, was friiher vom Grafimann schen Gesetz gesagt wurde,

gilt auch von dem dasselbe verallgemeinernden Clausius schen Po

tential: Dieses wird nur bei der Annahme eines die Wirkung vermitteln-

den Zwisctienmediums widerspruchsfrei verstandlich. Im Clausius schen

Potential kommen namlich die absoluten, gegen den festen Raum oder
;

wie man sagen konnte, gegen den ruhenden Ather gemessenen Ge-

schwindigkeiten v und v vor, welche gegenstandslos sein miiBten, sofern

es sich um die direkte Wirkung des einen Teilchens auf das andere

handelte, eine Wirkung, die lediglich durch die relative Lage und Ge-

schwindigkeit der beiden Teilchen bestimmt sein konnte. Insofern ge-

horen das Clausius sche Potential und das Grafimanriscke Gesetz

nicht nur der vorausgeschickten mathematischen Ableitung, sondern

auch ihrer inneren Bedeutung nacn zusammen.

Es wird hiernach verstandlich, daB die Elektronentheorie, welche

die Vorstellung eines ruhenden, die elektrischen Wirkungen iibertragen-

den Athers zu Grunde legt, im wesentlichen auf das Clatisius sche Po-

tentialgesetz zuriickfiihrt, sofern man namlich dieses nicht fur punkt-

formige sondern fur raumlich ausgedehnte Ladungen ausspricht (vgl.

Anm. 50) und iiberdies die im Clansius schen Gesetz vorkommende Ent-

fernung r der beiden Ladungen nicht aus ihren gleichzeitigen Lagen

bestimmt, sondern wie in der RiemanrischQn Theorie (vgl. Gl. (43))

ersetzt durch die Entfemung r
(t,

t
),

welche die von der einen Ladung
zur Zeit t ausgehende und mit Lichtgeschwindigkeit sich fortpflanzende

Potentialwirkung zuriickzulegen hat, um die andere Ladung zu der

Zeit t zu treffen. In diesem Sinne abgeandert stimmt das Clausius sche

Potential im wesentlichen mit dem sog. Vektorpotential der EleJctronen-

theorie iiberein, wahrend andererseits das p. 46 genannte Riemann sche

Potential, wie erwahnt, mit dem sltalaren Potential der Elektronen-

theorie zusammenfallt. Die drei Komponenten des Vektorpotentials

der Elektronentheorie nach den Richtungen x, y, z erhalt man, wenn

man im C^awsms schen Potential die Geschwindigkeit v der Reihe

nach gleich der nach der x, y, 0-Achse gerichteten Einheitsgeschwin-

digkeit setzt und e = 1 nimmt.

Es moge schliefilich noch das Clausius sche Potentialgesetz hin-

sichtlich seiner Folgerungen mit dem Potential des Weber scheu Grund-

gesetzes und dem Riemanrischen Potential verglichen werden.



9. Clausius. 61

Wir hatten (a.
Gl. (60), (44) und (38)) mit Riicksicht auf die

Bedeutung der konstanten a und Jc:

ce / f\ T7 ee 2 TT- ec
V = -VV COB F* =

An die Stelle des skalaren Produktes der absoluten Geschwindigkeiten

bei Clausius tritt also bei Eiemann das halbe negative Quadrat der

relativen Geschwindigkeit, bei Weber das halbe negative Quadrat der

Entfernungsgeschwindigkeit, welcbe letztere gleich der in die Richtung

der Entfernung fallenden Komponente der Relativgeschwindigkeit ist.

Ein Unterschied der drei Gesetze kann natiirlich nur bei ungeschlossenen

Stromen oder bei konvektiv bewegten elektrischen Mengen auftreten,

da ja fur geschlossene Strome alle drei Gesetze mit dem Neumann-

schen Potentialgesetz zusammenfallen.

Der Unterschied zeigt sich am klarsten, wenn man zwei elektrische

Massen e, e auf einem Kreise an den Endpunkten eines Durchmessers

mit gleichformiger Geschwindigkeit herumfuhrt. In diesem Falle ist

dr r / r\ -i_ = 0, f? = V, 008(,fO 1,

x = x
, y = y ,

u* 4v 2
.

Mithin wird das Clausius sche Potential:

das Weber
1

sche Potential:

Vw
das Riemann sche Potential:

T7VR ~

Es verhalt sich also

VW :VCI :VR = 0:1:2.

Die Moglichkeit einer experinientellen Entscheidung zwischen den

genannten drei Gesetzen hat u. a. E. Budde^} genau erortert. Er kommt

zu dem Resultat, da6 in der Tat entscheidende Versuche moglich

seien. Die besten sind folgende:

a) Ladung und Entladung eines metallischen Hohlkorpers, in dem

ein Magnet an einem Kokonfaden so suspendiert ist
;
daB seine mag-

netische Achse vertikal hangt. Der Magnet erleidet nach Clausius kerne

Wirkung, nach Weber einen sehr schwachen, nach Riemann einen

dreimal groBeren rotatorischen StoB.

b) Rotatorische Schwingungen eines moglichst grofien isolierten

Magneten um seine magnetische Achse und Ableitung desselben von

55) Ann. Phys. Chem. 30 (1887), p. 100.
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denTPunkt, wo die Rotationsachse seine Oberflache schneidet, in dem

Augenblick, wo er seine Maximalgeschwindigkeit hat; wenn er zur

Ruhe kommt, findet man ihn nach Riemann geladen, nach den beiden

andern Gesetzen ungeladen.

Weniger gut, aber mit auBerordentlichen Mitteln vielleicht noch

durchfiihrbar sind folgende Versuche:

c) Rotation einer stark elektrischen Scheibe wie bei dem How-

land schen Versuche, wahrend ein ruhender Drahtring so befestigt ist,

dass seine Medianebene durch die Rotationsachse geht. Nach Weber

entsteht in dem Ring ein stationarer Strom, nach den beiden andern

Gesetzen nicht.

d) Rotation eines kreisformigen Multiplikators entweder in einem

magnetischen Feld oder mit einem Kommutator, der den im Ring
fliefienden galvanischen Strom nach jeder halben Drehung umkehrt.

Die Achse der Drehung ist horizontal zu legen und es ist in derjenigen

Horizontalebene, welche durch die Achse geht, ein fein suspendierter

polarelektrischer Korper anzubringen. Nach Weber wird derselbe ab-

gelenkt, nach Riemann und Clausius nicht.

Wie es scheint, sind derartige Versuche nie zur Ausfiihrung ge-

kommen. Der Grund hierfiir mag zum Teil in ihrer experimentellen

Schwierigkeit, zum Teil darin liegen, dafi zu der Zeit, als sie vor-

geschlagen wurden, auf Grund der Maxwell schen Theorie den Physikern

dringendere Aufgaben gestellt wurden.

Vom Standpunkte der heutigen Elektronentheorie wiirde man
unter den elektrodynamischen Gesetzen dem Grafimanrischen, unter

den Grundgesetzen dem Clausius schen den Vorzug geben, nachdem

man beide Gesetze noch durch die von Gaufi postulierte und von

Maxwell realisierte konstruierbare Vorstellung von der zeitlichen Aus-

breitung der elektrischen Wirkungen erganzt hat.

(Abgeschlossen im Dezember 1902.)
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Bezeichnungen.
Radiusvektor t; unendlich kleine Verruckung q ;

unendlich kleine Drehung u
;

Geschwindigkeit der Materie It); Lichtgeschwindigkeit im Ather c.

Elektrische Feldstarke oder elektrische Kraft (; elektromotorische Kraft &
(in Leitern (*, in Nichtleitern ); totale elektrische Kraft ((, @&amp;lt;);

elek-

trischer Gesamtstrom (E; Leitungsstrom ^5; Verschiebungsstrom S3 oder 93; Kon-

vektionsstrom $ Rontgenstrom 9t; Flachenstrom K ff

;
elektrische Erregung 3);

elektrische Polarisation ^8.

Magnetische Feldstarke oder magnetische Kraft
; magnetische En-egung

93; Magnetisierung 9Ji.

Elektrische Ladung e\ elektrische Raurndichte ^; elektrische Fliichen-

dichte co.

Magnetische Menge m\ magnetische Raumdichte Q ; magnetische Flachen-

dichte a&amp;gt;m .

Dielektrizitatskonstante e; Leitfahigkeit ff; magnetische Permeabilitiit (i.

Skalares Potential der elektrischen Kraft qp; Vektorpotential der magne-
tischen Erregung St.

Elektrische Energie pro Volumeneinheit We \ magnetische Energie pro

Volumeneinheit Wm \
Joule sche Warme pro Volumen- und Zeiteinheit Q; Energie-

tluB
&amp;lt;S; potentielle Energie U; kinetische Energie I.

JLnfiere ponderomotorische Kraft und auBeres ponderomotorisches Kriifte-

paar pro Volumeneinheit ty, 9?e
; Spannungskomponenten Xx ,

X
,

u. s. w.

Encyklop. d. math. Wisaensch. V 2. 6
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Zusammenstellung der in dem Artikel durch
romische Ziffern hervorgehobenen wichtigsten

Gleichnngen.
Hauptgleichungen :

(I)

(H)

Dieselben Gleichungen in Differentialform :

(I )
rot = y$, oder rot = y (3 + ),

(IF) rot= yd.
Zusammenhang zwischen elektrischer Erregung und Feldstarke im isotropen

und anisotropen Medium bei eventuellem Vorhandensein einer elektromotorischen

(eingepragten Verschiebungs-) Kraft:

(in)
= @, (iir) s&amp;gt;

= (o@,

(IE&quot;)
35 = () (@ + @&quot;),

@ + @&quot; = (e ) 35.

Zusammenhang zwischen Leitungsstrom und elektrischer Feldstarke in iso

tropen und anisotropen Korpern bei eventueller Anwesenheit einer elektromoto

rischen (eingepragten Leitungs-) Kraft:

(IV) S = cr@, (IV) 3 = (&amp;lt;0,

Zusammenhang zwischen magnetischer Erregung und Feldstarke im iso

tropen und anisotropen Medium:

(V) 8 = p& (V) = W$.
Beziehungen zwischen der elektrischen Erregung und der von einer Flache

umschlossenen elektrischen Ladung, bezw. der elektrischen Raum- und Flachen-

dichte :

(VI) e =*fondt, (VI )
div =

p, (VI&quot;) nn - $, = CD.

Grundgleichungen der Elektrostatik:

(VII) /@
s
(?s = (fiir jede geschlossene Linie),

(VII ) @ = gradg).

Definition der elektrischen Polarisation:

(VIII) $ = 35 - @, 2) = + ^.

Beziehungen zwischen der magnetischen Erregung und dem von einer

Flache umschlossenen Magnetismus, bezw. der magnetischen Raum- und Flachen-

dichte :

(IX) M

(IX ) diT = pM , (IX&quot;) .//
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Definition der Magnetisierung :

(X) m = % $, 93 = + 2ft.

EnergiefluB :

(XI) S-cpg.S].

Energiegleichung, fiir die Volumen- und die Zeiteinheit:

(XII) (&quot; S) + ((&quot; 35)
=

(((? ) 3 S) + ((e )S&amp;gt; ) + ($ *) + div @.

Elektrische Energie pro Volumeinheit:

(xni) w
e
= i (co &amp;lt;a)

= i ( $&amp;gt;),

(XIIT) T7
e
==

-i- (fiuSte + u. s. w. + 2eis a S)y + u. s. w.)

Magnetische Energie pro Volumeinheit:

(XIV) TTm -K(p). 8) = *($),
(XIV) TFm = i (/iuS3I + u. s. w. + 2 1̂2 S3X S3, + u. s. w.).

Joule sche Warme pro Volumen- und Zeiteinheit:

(XV) Q= ((OS S)
= tfiiSJ + u. s. w. + [&amp;lt;?

12 + (4]3A + u. s. w.

Spannungen im elektromagnetischen Felde:

(XVI) X,=i{(&*$,-@^-^2X

(xvii)

Zusammenhang zwischen der magnetischen Erregung und ihrem Vektor-

potential :

(XVIII) ,ds= n d&amp;lt;5, (XVIIF) S3 = rot5T.

Darstellung der elektrischen Kraft mittels des skalaren Potentials cp und

des Vektorpotentials 31 (fiir ruhende Korper):

(XIX) (g = t grad &amp;lt;p.

I. Yorbereitende Begriffe und Rechnungsmethoden.

1. Einleitung. Die Ansicht, dafi bei den elektromagnetischen

Erscheinungen das zwischen den aufeinander wirkenden Korpern be-

fmdliche Medium mitspiele7
wurde in konsequenter Weise zuerst von

Faraday vertreten. Clerk Maxwell stellte sich die Aufgabe, die

Anschauungen in die iibliche mathematische Sprache
5*
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einzukleiden; nach vielen Richtungen hin vervollkommnete er die

Theorie und er kronte dieselbe durch die Schopfung der elektro-

magnetischen Theorie des Lichtes. Seinen Nachfolgern gelang es
?

einerseits durch experiinentelle Arbeiten das Zutrauen zu den neuen

Ideen zu verstarken und die Fruchtbarkeit derselben durch vielseitige

Anwendungen darzutun
;

andererseits die Grundgedanken, klarer als

Maxivell es getan hatte, hervortreten zu lassen.

Charakteristisch fiir die Feldwirkungstheorien ist die Annahme,
daB sich die Wirkungen mit endlicher Geschwindigkeit fortpflanzen.

Dem entspricht die Darstellung der Erscheinungen mittels Differential-

gleichungen, welche die ortlichen und zeitlichen Anderungen der Zu-

standsgroBen miteinander verkniipfen. Gleichungen, welche nur Dif-

ferentialquotienten nach den Koordinaten, nicht aber solche nach der

Zeit enthalten, konnen, da sie einen Zusammenhang zwischen gleich-

zeitig an verschiedenen Stellen bestehenden Zustanden ausdriicken,

auch in einer Fernwirkungstheorie auftreten 1

).

Dem Zwecke der Encyklopadie wird es am besten entsprechen

und eine Ubersicht uber das ausgedehnte Gebiet wird sich am leich-

testen ergeben
2

),
wenn ein System von Feldgleichungen als Ausgangs-

punkt gewahlt wird. Wir geben denselben im wesentlichen die von

Heaviside 5
} und Hertz*} herruhrende Form. Von einer Ableitung der

1) Vgl., was das Verhaltnis zwischen den beiderlei Theorien anbetriift,

weiter unten, Nr. 45.

2) Leider ist es mir unmoglich gewesen, die umfangreiche Literatur so

durchzuarbeiten und zu berucksichtigen, wie ich. es gewunscht hatte. Ich furchte,

daB mir manche wichtige Arbeit unbekannt geblieben ist und daB ich viele

andere nicht in gebuhrender Weise gewurdigt habe. Ich bitte den Leser sehr,

diese Mangel zu entschuldigen.

Dem Redakteur des physikalischen Teiles der Encyklopadie, Herrn Prof.

Sommerfeld, bin ich fiir das an meiner Arbeit genommene Interesse zu vielem

Dank verpflichtet.

3) 0. Heaviside, Electromagnetic induction and its propagation, The Electri

cian 1886, p. 219, 306 (Electrical papers 1, p. 429); On the forces, stresses and

fluxes of energy in the electromagnetic field, Lond. Trans. 183, A (1892), p. 423.

(Electrical papers 2, p. 521).

4) H. Hertz, Uber die Grundgleichungen der Elektrodynamik fiir ruhende

Korper, Ann. Phys. Chem. 40 (1890), p. 577 (Untersuchungen u. s. w., p. 208); Uber

die Grundgleichungen der Elektrodynamik fiir bewegte Korper, Ann. Phys. Chem.

41 (1890), p. 369 (Untersuchungen u. s. w., p. 256). Auch E. Cohn, Zur Systematik
der Elektrizitatslehre, Ann. Phys. Chem. 40 (1890), p. 625, hat fiir ruhende isotrope

Korper Grleichuugen von derselben Gestalt aufgestellt, in solcher Modification

jedoch, daB nur
,,innere&quot; Konstanten der Korper auftreten, d. h. Konstanteu,

deren Werte in absoluten Einheiten vollig durch die Natur des Korpers be-

stimmt sind.



2. Ponderabele IV^terie und Ather. 69

Gleichungen wird dabei zunachst kaum die Rede sein; es soil hoch-

stens kurz angedeutet werden, in welcher Weise beobachtete Tat-

sachen und aus denselben gezogene Yerallgemeinerungen zu den

Formeln gefuhrt haben. Spater wird dann liber ihre Deduktion aus

irgend welchen Annahmen betreffend den Mechanismus der Erschei-

nungen zu berichten sein. Es empfiehlt sich dieser Weg auch aus

dem Grunde, weil die Feldgleichungen, wenigstens in der fur ein-

fachere Falle geltenden Gestalt, besser gesichert erscheinen als die

Vorstellungen, mittels welcher man sie mit mehr oder weniger Gliick

zu begriinden versucht hat.

2. Ponderabele Materie und Ather. Obgleich als Feld oft nur

ein Teil des Raumes, z. B. bei elektrostatischen Erscheinungen der

von Nichtleitern eingenonamene Teil bezeichnet wird, so ist doch im

allgemeinen der unendliche Raum darunter zu verstehen. Jeder Raum-

teil enthalt entweder den Sinnen direkt zugangliche Materie, pondera-

bele Materie, oder Atlier; es soil also angenommen werden, daB im

Innern eines ponderabelen Korpers kein Hohlraum hergestellt werden

kann, der nicht Ather enthielte. Ather&quot; ist hierbei das genannt,

was man sich, bei Abwesenheit ponderabeler Materie, als Trager der

in den elektromagnetischen Feldgleichungen vorkommenden Zustands-

groBen vorstellt.

Wir betrachten sofort die Gleichungen fur bewegte Korper; in

denselben sind die fur ruhende Systeme geltenden als Spezialfall ent-

halten. Mit
;,Bewegun g&quot;

ist hier zunachst die siclifbare Bewegung

ponderabeler Korper gemeint. AuBefdem werden wir in diesem Artikel

mit Hertz die Moglichkeit zulassen, dafi ahnliche Bewegungen, ,,Stro-

mungen&quot; kann man sagen, auch im Ather, auBerhalb der pondera

belen Korper bestehen konnen. tJbrigens ist jedes Durcheinander-

schieben zweier Teile der betrachteten Materie von seiner Theorie aus-

geschlossen; es besteht also in jedem Punkte nur eine einzige Be-

wegungsgeschwindigkeit it),
die in den Punkten ponderabler Korper

mit der sichtbaren Bewegung dieser Punkte zusammenfallt. Aus diesem

Grunde, und weil jetzt, im Gegensatz zu der spater zu behandelnden

Elektronentheorie (V 14), auf jede molekulartheoretische Behandlung

verzichtet werden soil, braucht auf die Frage, ob sich in den pon
derabelen Korpern Ather befinde, nicht eingegangen zu werden; gleich-

wohl soil bisweilen der Ather in einem von ponderabeler Materie

entbloBten Raum als
,,freier&quot;

Ather bezeichnet werden. Auch wird

es in diesem Artikel bequern sein, das Wort
,,Materie&quot;

sowohl auf die

ponderabele Materie, wie auch auf den Ather anzuwenden.

Es ist noch zu bemerken, daB die Hertz sche Theorie notwendiger-
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weise Dichtigkeitsanderungen des Athers z. B. in einer sich zu-

sammenzielienden Hohlung zulassen muB. Nichtsdestoweniger

werden die in Betracht kommenden Eigenschaften des Athers als

unveranderlich vorausgesetzt.

An geeigneter Stelle (Nr. 17, 20, 21) sollen ubrigens einige bei

bewegten Systemen sich zeigende Erscheinungen erwahnt werden, welche

die Hertz sehe Theorie nicht zu erklaren vermag, und die zugunsten
der im nachsten Artikel zu behandelnden Theorie sprechen.

3. Matliematisclie Behandlungsweise und Bezeiohnungen. Wir

betrachten in der allgemeinen Behandlung alle den Zustand der Materie

bestimmenden GroBen, auch die Geschwindigkeit to, als kontinuierlich

von Punkt zu Punkt veranderlich; Falle, in denen an gewissen Flachen

die Stetigkeit unterbrochen ist, konnen in bekannter Weise als Grenz-

falle aufgefaBt werden.

Die Normale n zu einer Flache e ziehen wir nach einer be-

stimmten Seite, die wir die positive nennen, hin; bei einer ge-

schlossenen Flache soil das die AuBenseite sein. Die Werte irgend

einer GroBe an den beiden Seiten einer Flache unterscheiden wir

durch die Indices I und II; dabei soil sich der Index II auf die

positive Seite beziehen. Mit li bezeichnen wir eine beliebige Richtung

in der Flache.

Wir wollen sagen, daB einer Rotation in einer Ebene eine be-

stimmte Richtung der Normale entspreche, und zwar soil das die

Richtung nach derjenigen Seite s,ein, auf der sich ein Beobachter be-

finden muB, damit fur ihn die Rotation in einer der Uhrzeiger-

bewegung entgegengesetzten Richtung verlaufe. Die Drehungsrichtung
bestimmt in diesem Falle zusammen mit der Normalenrichtung eine

Rechtsschraube. Vgl. auch den vorigen Art. Nr. 2.

Bei einer Linie s wird eine bestimmte Richtung positiv genannt.

Dabei beachten wir, wenn es sich um die Randlinie s einer Flache a

handelt, folgende Regel: 1st P ein Punkt von 6 in der unmittel-

baren Nahe von s, und durchlauft ein zweiter Punkt Q den nachst-

liegenden Teil von s in der positiven Richtung, so soil der Rotation

der Verbindungslinie P Q die Richtung der Normale zu 6 im Punkte P
entsprechen.

Kommen in einer Gleichung ein Flachenintegral und ein Linien-

integral zusammen vor, so ist das so zu verstehen, daB das eine

Integral sich auf eine begrenzte Flache
&amp;lt;?,

und zwar, wenn das Gegen-

teil nicht gesagt wird, auf eine beliebige Flache, das andere Integral

aber auf die Randlinie dieser Flache bezieht.
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Die zueinander senkrechten Koordinatenachsen OX, OY, OZ
wahlen wir so, daB die Richtung von OZ einer Drehung um einen

rechten Winkel von OX nach Y entspricht. Die Achsen nehmen

(in diesem Artikel, mit einer einzigen Ausnahme, Nr. 21) an der Be-

wegung der Materie nicht teil.

Vektoren bezeichnen wir mit groBen oder kleinen deutschen

Buchstaben, die Projektion auf irgend eine Richtung unterscheiden

wir durch einen passenden, sich auf diese Richtung beziehenden Index.

Z. B. bedeutet SIn die Komponente des Vektors SI nach der Richtung
der positiven Normale einer Flache; ahnlich

51,,.,
5l

y , SI, die Kompo-
nenten nach den Koordinatenachsen. Fur die GroBe eines Vektors SI

soil das bei den komplexen Zahlen (zweidimensionalen Vektoren)
iibliche Zeichen des absoluten Betrages |Sl| benutzt werden; in manchen

Fallen, namentlich wenn es sich um die GroBe eines Quadrates handelt,

kann dieses Zeichen entbehrt werden, z. B. in dem Ausdruck der

lebendigen Kraft eines mit der Geschwindigkeit t) sich bewegenden
Massenteilchens

oj oj o 2

Fiir ~ = 4- ~ 3 + o-r schreiben wir A, und wir benutzen auch
CX* tfi/

2 02

haufig die drei Zeichen

div, rot, grad,

von denen sich die beiden ersten auf einen Vektor, das letzte auf

eine skalare GroBe bezieht. Das Zeichen div SI (sprich Divergent

von SI) bedeutet die skalare GroBe

dx dy
&quot;&quot; dz

sie wird unabhangig vom Koordinatensystem definiert als Grenzwert,

dem die GroBe -~- I
SL^&amp;lt;5,

berechnet fiir eine den Raum S um-
o /

schlieBende geschlossene Flache 6, zustrebt, wenn man 6 auf einen

Punkt zusammenzieht. Unter rot SI (sprich Rotation von SI) verstehen

wir den Vektor mit den Komponenten

dy dz dz dx dx dy

Unabhangig vom Koordinatensystem laBt sich rot SI durch den Grenz

wert defmieren, dem die GroBe
fy[gds, berechnet fiir eine die Flache

6 begrenzende ebene geschlossene Kurve s, zustrebt, wenn man s

auf einen Punkt zusammenzieht; dieser Grenzwert gibt die Kom
ponente von rot SI nach der auf der Ebene von s senkrechten Rich-



72 V 13. H. A. Lorente. Maxwells elektromagnetische Theorie.

tung, welche dem bei der Integration gewahlten Durchlaufungssinne
von s entspricht. Endlich verstehen wir unter grad cp (sprich Gradient

von cp) den Vektor mit den Komponenten

dy dcp 8q&amp;gt;

Fx 8y&amp;gt; ~Wz

Er kann unabhangig vom Koordinatensystem mit Hilfe der Flachen

cp konst. definiert werden und stimmt der Richtung nach mit den

Normalen jener Flachen, der GroBe nach mit dtp/en uberein.

Nachweise iiber die erste Einfuhrung dieser Bezeichnungen und

uber gleichbedeutende abweichende Benennungen findet man in Art.

IV 14, Nr. 4 und 5. Die Definition von grad cp haben wir ent-

sprechend dem Wortsinne von Gradient so gewahlt, daB grad cp den

Anstieg, nicht das Gefalle von cp angibt.

Bei verschwindender Divergenz sagt man von einem Vektor, daB

er quellenfrei oder solenoidal, bei verschwindender Rotation, daB er

wirbelfrei, lamellar oder irrotationell verteilt sei.

Fur das skalare Produkt zweier Vektoren wird die Bezeichnung

(),
und fur das Vektorprodukt das Zeichen

angewandt. Das skalare Produkt ist das Produkt aus der GroBe

von 21 in die senkrechte Projektion von 93 auf 2(, ist also gleich

|2l| |93| cos (21, 93).

Das Vektorprodukt ist ein Vektor, dessen GroBe durch den Inhalt

des auf 21 und S3 beschriebenen Parallelogramms gegeben wird und

dessen Richtung senkrecht steht auf der durch 21 und 93 gelegten

Ebene, und zwar so, daB sie einer Rotation um weniger als 180

entspricht, durch welche die Richtung von 21 in die Richtung von

93 iibergefuhrt wird. Die Komponenten von [21 93] sind

21^-21^, ,,-, *,,-*,,.
Auch bei den mit dem Zeichen

,,rot&quot;
oder

,,grad&quot; angedeuteten

Vektoren, sowie im Fall eines Vektorprodukts, dienen angehangte
Indices zur Bezeichnung der Komponenten.

Es sollen vielfach Vektorgleichungen benutzt werden, mitunter

aber auch statt einer Vektorgleichung drei sich je auf eine der Koor-

dinatenachsen beziehende Formeln. Gehen drei derartige Gleichungen
oder GroBen durch cyklische Vertauschung der Buchstaben und In

dices ineinander iiber, so kann man sich darauf beschranken, nur die
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erste hinzuschreiben und die beiden anderen durch ein
??
u. s. w.&quot; oder

durch . . . anzudeuten.

Wenn von einem begrenzten Raum 8, einer Flache
ef,

einer Linie s

oder von Elementen dS, dd, ds die Rede ist, so denken wir uns (in

diesem Artikel) diese Gebilde als fest mit der Materie verbunden und

der Bewegung derselben folgend; wir reden, um das anzugeben, von

,,substantiellen&quot; Raumen, Flachen u. s. w. Die zeitliche Anderung

einer auf ein substantielles Gebilde oder auf einen substantiellen Punkt

sich beziehenden GroBe bezeichnen wir mit
-j--

In den Differentialgleichungen dagegen treten als unabhangige

Variabele neben der Zeit t die Koordinaten x, y, 2 eines festen Punktes

auf; es ist daher bei den Differentialquotienten

a? aa
0* dt

einer skalaren GroBe cp oder eines Vektors 51 an einen festen Punkt

(x,yt 8) zu denken. Fiir diese Differentialquotienten sclireiben wir auch

*,*-
Mit der Schreibweise

(1) =(!/)

soil angedeutet werden, daB 51 eine lineare Vektorfunktion von S3 ist;

diese Gleichung steht also statt der drei Gleichungen

in welchen die v Konstanten sind. Fur die Umkehrung von (1) moge

S3 =
(v&quot;)

geschrieben werden.

SchlieBlich setzen wir noch fest, daB alle GroBen, welche die

Abweichung vom natiirlichen Zustande der betrachteten Systeme be-

stimmen, entweder nur in einem endlichen Raum von Null verschieden

sind, oder jedenfalls bei wachsender Entfernung so rasch abnehmen,
daB die etwa bei partiellen Raumintegrationen auftretenden Integrale

liber die wunendlich entfernte Grenzflache des Raumes&quot; verschwinden.

4. Hilfssatze aus der Vektorentheorie. Obwohl die folgenden

Satze zum Teil neu sein diirften
5

),
wird es geniigen, den Beweis nur

kurz anzudeuten.

5) Es finden sich Formeln, die mit einigen der hier anzufiihrenden gleich-

bedeutend sind, bei verschiedenen Autoren.
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a) Von einem Punkte P aus ziehen wir drei beliebige Geraden

PSlf PS2) PS3) deren Richtungen wir slt S2 ,
ss nennen, und einen

beliebigen Vektor SI. Wird dieser mittels eines schiefwinkligen

Parallelepipeds nach sif S
2 ,

S3 zerlegt, so sollen die Komponenten
SI 1

, St*1 , Sl*a heiBen. Andererseits bezeichnen wir mit SI , SI , SI.
$i/ j 7

&quot;

j

die senkrechten Projektionen des Vektors auf PS1} PS2) PSS
. Wenn

nun S3 ein beliebiger zweiter Vektor ist, dann besteht die Beziehung

(a
.

93)
=

21^93 + si
fi

93&amp;lt;&amp;gt; + a^s*.
Zum Beweise projiziere man den aus 93% 33% S3*1 bestehenden Linien-

zug senkrecht auf die Richtung von SI. Man erhalt so:

(SI
.

33)
= SI

| 1

93
1

cos (SI, 93)

=
|

SI (93^ cos
(St, sj + S3 * cos (SI, 5

2) -f S* cos (SI;
53 ) }

=
SI, 93** + SI, 93 ^ + St, 93 -.

*i st *

b) Es seien ds^, ds%, ds
3

unendlich kleine von P aus in den

Richtungen sl} s2 ,
S
3 gezogene Strecken, dS der Inhalt des auf den-

selben beschriebenen Parallelepipeds, d-6l} d6%, d6
3

die GroBen der in P
zusammenstoBenden Seitenflachen, sodaB dG^ die Strecken ds

2
und ds3

zu Seiten hat, u. s. w.; ferner seien w
1;

&amp;gt;^

2 ,
n
3 die Normalen zu

r?&amp;lt;?

t ,
(/(?2 ,

(f&amp;lt;?3 ,
in solcnen Richtungen gezogen, daB die Winkel (ni} s^),

(w2 ,
S
2), (n3 , Sg) spitz sind, und dnl} dn2 ,

dn
3 diejenigen Stiicke dieser

Normalen, welche zwischen je zwei Gegenflachen des Parallelepipeds

enthalten sind. Es ist sodann

(2) (ST 93) dS = %
gi ds, 93

ni rf^ + X
Si
ds2 93n^2 + ^ds3

. 93
n&amp;gt;

^(?3 .

Dies ergibt sich aus der Gl. a) mit Riicksicht darauf, daB

93* ^! = 93% ^Sj u. s. w.

c) Die Punkte einer Raumfigur in dem Felcle eines Vektors SI

mogen die unendlich kleinen, sich kontinuierlich von Punkt zu Punkt

andernden Verriickungen q erleiden. Wir verstehen unter ds, dti, dS

Elemente, die an diesen Verruckungen teilnehmen. Der Vektor SI

erleide unendlich kleine Veranderungen, ganzlich unabhangig von den

Verriickungen q. Mit einem vorgesetzten d bezeichnen wir die wirk-

liche Anderung einer GroBe, die sich auf einen an der Verriickung

teilnehmenden Punkt, auf ein ds, ein d& oder ein dS bezieht, mit d

aber die Anderung einer GroBe in einem festen Raumpunkte.
Wir betrachten fur ein urspriinglich am Punkte P liegendes

Plachenelement dti die Anderung von Sln d&amp;lt;&amp;gt;. Es laBt sich in P ein

von der Stellung und der GroBe von d(f unabhangiger Vektor dSt

angeben, derart daB

(3)
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Ebenso fiihrt die Betrachtung der Anderung von ^ds fiir ein ur-

spriinglich an P liegendes Linienelement auf einen Vektor dffi, von

solcher GroBe und Richtung, daB fiir jedes ds

Dabei ist

(5) djK = &amp;lt;? 2l -f- div2I q + rot [21 q],

(6)
=

&amp;lt;? 2t + grad (21 q) [q rot 51] .

Zum Beweise sehe man zunachst von der selbstandigen Ande

rung d 5l von 21 ab und betrachte im ersten Falle das cylindrische

Volumelement dS, welches zu Grundflachen das urspriingliche und

das verschobene d&amp;lt;5 besitzt and dessen Mantel aus den Verruckungs-

vektoren q gebildet wird. Man berechne nun, iiber die Oberflache

dieses Volumelementes erstreckt:

d&amp;lt;5
= dS div 2t.

Die rechte Seite ist gleich rftf-q ra div2l, wenn d&amp;lt;5 die am Punkte P
gelegene Grundflache des Yolumelementes ist, und wenn wir zunachst

annehmen, daB die bereits gewahlte positive Richtung der Normale n

zu dieser Grundflache einen spitzen Winkel mit q bildet. Auf der

linken Seite berechne man das Integral fiir die beiden Grundflachen

und den Mantel des Cylinders einzeln. In der Summe fiir beide

Grundflachen erhalt man d{tytn d&amp;lt;5}.
Das iiber den Mantel erstreckte

Integral besteht aus Elementen der Form:

wo ds ein Element der Randlinie von d&amp;lt;5 bedeutet, welches in dem

der Normalen n entsprechenden Sinne positiv gerechnet wird. Deshalb

wird jenes Oberflachenintegral iiber den Mantel gleich dem Linien-

integral iiber diese Randlinie

Es ergibt sich daher:

8
{
Knd6 } + d&amp;lt;s rotn [q 21]

= da qn div St.

Fiigt man hier rechter Hand den der Anderung &amp;lt;? 5l entsprechenden

Teil von $ {$Ira fZ&amp;lt;?},
d. h. dtf-(d 3l)w hinzu, und dividiert man die

Gleichung mit d6, so erhalt man Gl. (5). DaB man zu demselben

Resultat gelangt, wenn n mit q einen stumpfen Winkel bildet, sieht

man leicht ein.

Um die zweite Formel zu beweisen, betrachte man das Viereck d(f,

welches das urspriingliche, das verschobene ds und die beiden Ver-
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schiebungsvektoren in den Endpunkten von ds zu Seiten hat. tJber

den Umfang dieses Vierecks erstrecke man das Integral:

wo n die Richtung senkrecht zur Flache des Vierecks nach der dem

Integrationssinne entsprechenden Seite bedeutet. Diesen Integrations-

sinn wahle man so, dafi das urspriingliclie Linienelement ds in der

Richtung von seinem Endpunkte nach seinem Anfangspunkte durch-

laufen wird. Die rechte Seite ist nun gleich

ds qv rot^Sl
= ds [q rot

1],,

wo v das in der Ebene des Vierecks auf ds errichtete Lot bedeutet,

welches mit q einen spitzen Winkel einschlieBt. Die linke Seite be-

rechne man fur die beiden Paare gegeniiberliegender Seiten des Vier

ecks einzeln. Fur das urspriingliche und das verschobene ds erhalt

man in der Summe d C$is ds} ;
die beiden anderen Seiten liefern die

Beitrage q 3T
q
=

(51 q),
das eine Mai mit dem positiven, das andere

Mai mit dem negativen Vorzeichen; die Summe dieser Beitrage ist

Es ergibt sich daher

Fiigt man hier rechter Hand den der Anderung ^ 3I entsprechenden

Teil von d{5t^s}, d. h.
&amp;lt;^s-(^ Sl) 3 hinzu, und dividiert man mit ds,

so findet man Gl. (6).

d) Aus (2) folgt

*i+ u.s.w. 4- djv^tfi + u.s.w.,

also, wenn man auf der rechten Seite wieder (2) anwendet,

(7) &amp;lt;*{( )*} = ((H.djB)-f-(!g.3B)}dS.

Man iiberzeugt sich leicht davon, da6 diese Gleichung auch dann

gilt, wenn dS ein beliebig gestaltetes Volumelement bedeutet.

e) Besteht zwischen zwei Vektoren die Relation

(8) rot 31 = 35,

so folgt aus (5) und (6)

(9) rot f = tf 23 + rot [S3 q]
= 93.

In der Tat gilt fur jeden Vektor 51 und jeden Skalar
&amp;lt;p:

div rot H = 0, rot grad &amp;lt;p

= 0.

f) Wenn vor den besprochenen Verriickungen und Anderungen
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im Punkte -P der Vektor 91 und nach denselben im verschobenen

Punkte P der Yektor ST besteht, und wenn weiter ST der Vektor

ist, in den SI iibergegangen ware, wenn er sich
;
ohne die Grofie zu

andern, mit einem um P liegenden Raumelemente verschoben und zu

gleicher Zeit die Drehung -|rotq dieses Elementes mitgemacht hatte,

dann konnen wir SF ST die relative Variation dr Sl von SI in Bezug

auf das sich drehende Raumelement nennen.

g) Setzt man zur Abktirzung

0&amp;lt;k o(\x dq
o = #* u - s w -

i -^
--r -^ = % = I)*, u - s - w -

dx dy dx v yx

(unendlich kleine Dehnungen und Schiebungen), so ist

(10) d5L = d
r%x + (yy + e) SI,

-
xfr

- 4*X, u. s. w,

(ii) a = *,., + A +^A + ^A, u - s - w -

Zum Beweise benutze man die Gleichunen

und

C- .
- -

rot,q
- K + rot

y q

2 \dx dy y 2

Indem man diese voneinander subtrahiert, erhalt man

c9l 291

1 q,_ A_
2 \dx dyj * 2\dz dx

und man gelangt zu (10) und (11), wenn man auch die Gleichungen

(5) und (6) speziell fur die #-Richtung hinschreibt.

h) Ahnliches wie von den Variationen in einer sich verriickenden

Raumfigur gilt von den zeitlichen Anderungen in einer sich mit der

Geschwindigkeit U) bewegenden Figur. Wir bezeichnen mit city, (jjk,

dtyi die in dem Zeitelement dt stattfmdenden Variationen dty dSl

und definieren drei neue Vektoren 2t, ^, St
(r)

mittels der Glei

chungen

Weiter setzen wir

-^~ = x~, u. s. w.: -^
--h -o-

2 =
^.,
=

y-r, u- s -

3a; dy dx y yx)

Dann ist in genauer Analogie mit dem Vorhergeheuden
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(13) j-t {

(14) g = t + divSl to -f rot [SI to],

(15) I = & + grad(S( to) [to rot SI],

(16) {(-)rfS} = {(*^ + (|.)}dS,

und, wenn (8) gilt,

(17) rot | = -f rot [93 to]
=

;

ferner

(18) l-fyr) , + , + ya,-H*ir--**A, U.B.W.,

(19) l = &
(r) , + *A +H^ + ^A, n.s.w.

Falls der Vektor SI zur Zeit verschwindet, 1st (12) gleich-

bedeutend mit
(

(20) %n d&amp;lt;3
t =f&nd0-dt.

&amp;lt;0

Bei Anwendung der obigen Satze soil in den meisten Fallen

fur die Raumfigur, von der die Rede war, das System der substan-

tiellen Punkte (Nr. 3) der Materie genommen werden.

II. Die mat lioiiiiit isdie Formulierung der MaxweH sclien Theorie.

5. Die in den Feldgleichungen auftretenden Vektoren. Diese

sind: die elektrisclie FeldstarJce oder elektrische Kraft @, die magnetische

Feldstdrlce oder magnetische Kraft ,
der elektrische Gesamtstrom S,

der Leitungsstrom S, der Verschiebungsstrom 95
,

die elehtrisclie Er-

regung 2), die magnetische Erregung 93.

Zur vorlaufigen Orientierung moge folgendes dienen:

a) Als MaB fiir die elektrische Feldstarke in einem Punkte des

freien Athers wahlen wir die durch e dividierte Kraft, welche auf

einen daselbst befindlichen, unendlich kleinen, mit der unendlich

kleinen elektrischen Ladung c versehenen und der Bewegung des Athers

folgenden Korper wirkt. Die Einheit fiir e (und fiir elektrische

Ladungen iiberhaupt) setzen wir in der Weise fest, daB die AbstoBung
zwischen zwei um r von einander entfernten, in ruhendem Ather ein-

gelagerten Korpern mit den Ladungen e und e durch -
^ gegeben

wird 6

).

6) Siehe iiber die Walil der Einheiten Nr. 7.
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b) Als Mafi fur die inagnetische Feldstarke in einem Punkte

des Athers wahlen wir die durch m dividierte Kraft, welche auf einen

daselbst befindlichen, an der Bewegung des Athers teilnehmenden

Magnetpol von der unendlich kleinen Starke m ausgeiibt wird, und

zwar soil diese Starke in einer solchen Einheit ausgedriickt werden,

daB zwei in dem ruhenden Ather liegende Magnetpole m und m sich

in der Entfernung r mit der Kraft -^p abstoBen 7

).

Wenn von ( und im Innern eines ponderabelen Korpers die

Rede ist, so ist dabei wiederum an die auf die Einheit der Ladung
oder auf einen Magnetpol von der Starke Eins wirkende Kraft zu

denken; eine genaue Festsetzung kann jedoch erst spater gegeben
werden (Nr. 10).

tlbrigens ist mit ( und die Vorstellung gewisser Zustande der

Materie zu verbinden, die eben eine auf einen elektrisierten Korper
oder einen Magnetpol wirkende Kraft zur Folge haben. Diese Auf-

fassung kommt in den Benennungen ,,elektrische&quot; und ,,magnetische

Feldstarke&quot; zum Ausdruck.

Bei den Bezeichnungen ,,elektrische&quot;
und ,,magnetische Kraft&quot; ist

zu beachten, daB ( und nicht die Dimensionen einer Kraft, sondern

einer ,,Kraft pro Ladungseinheit^ haben.

c) Der Begriff des in leitenden Korpern unter geeigneten Be-

dingungen bestehenden elektrischen Stromes S ist von der Elementar-

physik her bekannt, und es braucht hier auch kaum an die bildliche

Redeweise erinnert zu werden, nach welcher in einem Korper, der

Sitz eines Stromes ist, eine Flache 6 von einer Elektrizitatsmenge durch-

stromt wird, die fiir die Zeiteinheit durch das Integral

(21) finde

gegeben wird. Ihre Rechtfertigung findet diese Ausdrucksweise, die

man nach Hertz scher Auffassung auf substantielle Flachen (Nr. 3) an-

wendet, darin, daB, wenn die Flache zwei Systeme voneinander trennt,

die Ladung des einen Systems una den Betrag (21) zu- und die des

anderen Systems um gleichviel abnimmt.

Die Wahl der Einheit fiir den Strom ist in dern bereits Gresagten

enthalten.

d) Der Begriff des Leitungsstromes S umfaBt nicht nur die Strome

in Metallen und Elektrolyten, sondern auch die Elektrizitatsbewegung
bei alien Entladungserscheinungen. Es gibt indessen noch einen

Vorgang ganz anderer Art, den die Maxwell sche Theorie gleichfalls

7) Siehe Nr. 7.
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als ,,elektrischen Strom&quot; ansieht, und den sie zur Unterscheidung

Verscliiebungsstrom SS
8
)

nennt. Dieser Vorgang spielt sich in nicht-

leitenden Korpern (Dielektrika) ab, und indem er die Aufmerksamkeit

auf denselben hinlenkte, wurde es Maxivell moglich, die Hypothese
daB der elektrische Strom immer solenoidal verteilt sei, zu einer

Grundlage seiner Theorie zu machen. Wird z. B. einem Konduktor

durch einen Leitungsdraht eine elektrische Ladung zugefiihrt, so scheint

auf den ersten Blick die Strombahn in dem Konduktor zu endigen;

die altere Elektrodynamik sprach denn auch in diesem Falle von einem

,,ungeschlossenen&quot; Strome. Maxwell dagegen stellt sich vor, daB, so-

lange der Ladungsstrom im Leitungsdraht anhalt, auch in dem den

Konduktor umgebenden Dielektrikum eine Stromung stattfindet, welche

die Elektrizitatsbewegung im Drahte zu einer solenoidal verteilten

Stromung erganzt. Da nun nach den heutigen Anschauungen die Ur-

sache aller von dem geladenen Konduktor ausgehenden Wirkungen
in dem umgebenden Felde liegt, so muB irn Dielektrikum eine gewisse

Zustandsanderung stattgefunden haben, deren Betrag um so groBer

ist, je groBer die Ladung des Konduktors. Man kann auch sagen,

diese Zustandsanderung sei um so erheblicher, je starker der Ver-

schiebungsstrom war und je langer derselbe dauerte; man findet also

ein naheliegendes MaB fiir dieselbe in dem Zeitintegral des Ver-

schiebungsstromes.

Wir verstehen - - auch in vielen spater in Betracht kommenden

Fallen unter eine Zeit, zu welcher die Materie noch keinen

elektromagnetischen Einflussen ausgesetzt war, und fiihren zur Kenn-

zeichnung des zu einer spateren Zeit t in einem Punkte P bestehen-

den Zustandes einen Vektor 2) ein, den wir so wahlen, daB ^)nd0 fiir

jedes substantielle Flachenelement in P die Elektrizitatsmenge ist,

welche das Element seit der Zeit durchsetzt hat. Dieser Vektor,
der oft dielektrische Verschiebung genannt wird, soil hier elektrische

Erregung heiBen. Nach der Definition ist [vgl. (20)]

(22) toJ^fWl-di,
&amp;lt;0

(23) S =.
Wahrend nach dem Gesagten ein Strom in einem Nichtleiter eine

Abweichung vom urspriinglichen Zustande hervorruft, die um desto

groBer wird, je langer der Strom in derselben liichtung anhalt, kann,
ohne daB etwas derartiges geschahe, ein Leitungsstrom in einem Me-

8) Der Strich bei 8 soil zur Unterscheidung von einem spater (Nr. 17) ein-

zufiihrenden Vektor 33 dienen.
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talle wahrend unbeschrankter Zeit bestehen. Urn der Allgemeinheit

willen sollen auch Korper betrachtet werden, welche die Eigenschaften

der Leiter und der Nichtleiter in sich vereinen (,,K6rper gemischter

Natur&quot;).
Es soil das heiBen, daB hier nur einem Teile des Stromes

eine anwachsende Zustandsanderung der Materie entspricht. Dieser

Teil, den wir den Verschiebungsstrom nennen, und mit S3 bezeichnen,

hangt in der oben angegebenen Weise mit der elektrischen Erregung

S) zusanimen. Den ubrigen Teil 3 nennen wir den Leitungsstrom.

Der Gesamtstrom ist

(24) &amp;lt;

= 3 + ;

nur von diesem behaupten wir, daB er immer solenoidal verteilt sei.

Da in einem Korper gemischter Natur zweierlei Strome S und

S3 bestehen konnen, so sagen wir auch, es konne ein solcher Korper
in verschiedenen Weisen, die wir als die erste und die zweite unter-

scheiden, von Elektrizitat durchflossen werden.

Den getroffenen Festsetzungen zufolge sind fiir den ruhenden

freien Ather die elektrische Kraft und die elektrische Erregung gleich-

gerichtet und von gleichem numerischen Wert. Wir betrachten diese

Gleichheit

(25) S&amp;gt;
= @

als auch fiir bewegten Ather giiltig. Fiir die ponderabele Materie

ist die Beziehung zwischen $D und ( weniger einfach.

e) Die gewohnlich magnetische Induction, hier aber magnetische

Erregung genannte GroBe S3 fallt bei geeigneter Wahl der Einheit

(vgl. Nr. 7) im Ather mit der magnetischen Kraft zusammen, sodaB

fiir dieses Medium wird

(26) 23 = $.

Im Innern permanent oder temporar magnetisierter Korper, und also

genau genommen im Innern jedes ponderablen Korpers, ist S3 von )

verschieden.

6. Die Hauptgleichungen. Diese lassen sich auf folgende Form

bringen:

oder

(I)

dS ==
t/(S&quot; + ^n^ = ^ (fe

nd * + ^

(II) fads = C&dG.
J c atj

Eucyklop. d. math. Wisseuauh- V 2.
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Diesen Beziehungen aquivalent sind die Differentialgleichungen

(I )
oder

(IF) rot@ = -S3.
c

-

Konstante c hat denselben numerischen Wert wie die Licht-

geschwindigkeit im freien Atlier^.

Erlauterungen. a) Die Grleichung (I) enthalt die Verallgemeinerung
des Satzes, nach welchem fiir eine geschlossene Linie s, die einen vom
Strome i durchflossenen Draht einmal in einem der Richtung von i

entsprechenden Sinne umkreist, das Integral J$gs
ds der Stromstarke *

proportional ist. Diese Verallgemeinerung setzt voraus, daB ( immer

solenoidal verteilt ist.

b) Ein Urteil iiber das Linienintegral der elektrischen Kraft langs

eines geschlossenen linearen Leitungsdrahtes gewinnt man durch die

9) Es moge hier noch kurz eine von V. Volterra (II nuovo Cimento (3) 29

(1891), p. 63) herriihrende Umformung der Hauptgleichungen erwahnt werden.

Man charakterisiere jeden substantiellen Punkt eines sich in gegebener Weise

bewegenden Systems durch drei GroBen x, y z
,
die im Laufe der Zeit unverandert

bleiben (etwa die Koordinaten des Punktes fur t = 0), sodaB die rechtwinkligen

Koordinaten zur Zeit t sich als kontinuierliche Funktionen von x
, y , ,

t dar-

stelleu lassen. Es seien PX
,
PY

,
PZ

,
in irgend einem Punkte P, die den

unendlich kleinen Zuwachsen dx
, dy\ dz bei festgehaltenem t entsprechenden

Strecken; die Langen derselben seien dx
, rjdy ,

dz . Fur einen beliebigen

Vektor 81 setze man weiter (Nr. 4) 21^
=

121,,-, u. s. w., ^ =
^-

SI* U.B.W., dem-

zufolge das Element eines Linienintegrales die Form

K^dx + K^dy + K^d,:

annimmt. Indem man nun die Hauptgleichung (I) auf ein Parallelogramm, dessen

beide Seitenpaare den Zuwachsen dy und dz entsprechen, anwendet, ergibt

sich einerseits bei geeigneter Wahl der Umlaufsrichtung

andererseits, wenn D die Funktionaldeterminante der #, i/, z nach den x
, y ,

z ist,

/ %n de = Dtf&dy dz , I nda = DS^dy dz .

Folglich:

+
d

(xl
X

s&amp;gt; w
dt /y z c

Die Gleichung (11) laBt dieselbe Umformung zu, und es haben schliefilich die

Hauptgleichungen fiir bewegte Korper bis auf das Hinzutreten des Faktors D
dieselbe Gestalt in den #

, y ,
z wie fiir ein ruhendes System in den a;, y, z.
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Beobachtung des in demselben bestehenden Stromes; dementsprechend

bringt die Gleichung (II) das allgemeine Gesetz fiir die induzierten,

d. h. durch Veranderung des magnetischen Feldes hervorgerufenen

Strome zum Ausdruck. Liegt die Flache 6 vollstandig im Ather, so

geht Gleichung (II) iiber in

(27) J,
ds = - 1

Da nun das rechts stehende Integral auch bei der Betrachtung der pon-

deromotorischen (eventuell elektrodynamischen) Krafte, die im Magnet-

felde auf einen Stromleiter wirken, auftritt, so kann man die Formel

als Ausdruck des Zusammenhanges zwischen den ponderomotorisclien

Wirkungen und den Incluktionserscheinungen ansehen. Es ist das der

Zusammenhang, den unter Zugrundelegung des Energiegesetzes Helm-

holtz
l&amp;lt;i

)
und Lord Kelvin ir

)
zuerst nachgewiesen haben.

Die Beobachtungen iiber die durch magnetisierte Korper erregten

Induktionsstrome haben weiter gezeigt, daB sich in jedem Punkte ein

bestimmter, von dem magnetischen Zustande abhangiger Vektor 93

angeben Ia6t, der Art, da6 das Induktionsgesetz noch immer die so-

eben angefuhrte Gestalt (27) hat, nur daB 93 an die Stelle von ^
tritt. Die Hauptgleichung (II) ist die Verallgerneinerung fur ganz
oder teilweise in ponderabeler Materie liegende Linien und fiir be-

wegte Korper.

Es moge noch hervorgehoben werden, da6 nach den Grund-

gleichungen dem Strome und dem Vektor $8 die Eigenschaft der

solenoidalen Yerteilung zukommt, und daB sich hieraus fiir jede Dis-

kontinuitatsflache die Stetigkeitsbedingungen

&nl = &nll , %$_nl
=

$$_nll

ergeben.

tJberdies folgt aus (I) und (II), endliche Werte von ( und ^
vorausgesetzt, fiir jede Richtung h in der Unstetigkeitsflache,

/&amp;lt;/

==
$&hii) &hi = /(//

7. Bemerkungen zu den angenommenen Einheiten. (Vgl. auch

den vorigen Art. p. 6 und 35). Die verschiedenen fiir die elektrischen

und magnetischen GroBen in Anwendung gekommenen MaBsysteme

10) II. v. Helniholtz, Die Erhaltung der Kraft, Berlin 1847.

11) Sir W. Thomson (Lord Kelvin) ,
On the theory of electromagnetic in

duction, Brit. Assoc. Rep. 1848, Comm. to the Sections, p. 9; Applications of the

principle of mechanical effect to the measurement of electromotive forces, and

of galvanic resistances, in absolute units, Phil. Mag. (4) 2 (1851), p. 651 (Math.

Phys. Papers, Cambridge 1882, 1, p. 91 und p. 490).

6*
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unterscheiden sieh voneinander durch die Dimensionen der konstanten

Koeffizienten k und
li,

welche in den Ausdriicken

(28) , 3f
= *,

(29) 5 =
fiir die mechanische Kraft zwischen zwei im freien Ather liegenden
elektrischen Mengen ee bezw. magnetischen Mengen mm auftreten,

sowie durch die Dimensionen gewisser konstanter Faktoren in den

Hauptgleichungen (I) und
(II). Nachdem man durch die Wahl dieser

Dimensionen die Art des MaBsystems bestimmt hat, sind noch die

numerischen Werte fiir die Einheiten und also auch fiir jene Koeffi

zienten festzusetzen. Hierbei schlieBt man sich gegenwartig allgemein
den CGS-Einheiten fiir Lange, Masse und Zeit an.

In alien Systemen werden die Feldstarken @ und durch die

auf eine Ladung 1 bezw. auf einen Pol 1 wirkende Kraft gemessen,
wahrend die elektrische Erregung durch eine pro Flacheneinheit

hindurchgestromte Elektrizitatsmenge, der Strom ( (3 und $ )
aber

durch die pro Flacheneinheit und pro Zeiteinheit hindurchgestromte

Elektrizitatsmenge gemessen wird. Mit der Einheit fiir e sind dem-

nach zu gleicher Zeit die Einheiten fiir (, 2) und ( festgelegt, und

die Einheit fiir m bedingt sofort die fiir . Die Einheit fiir S3 1st

jedesmal besonders festzusetzen.

a) Man gelangt zu einem eleldrostatisclien Systeme fiir die elektri

schen GroBen, wenn man verlangt, daB k in (28) eine reine Zahl sein

soil; speziell ist es iiblich, die Einheit fiir e so zu wahlen
?
daB ~k den

Wert 1 erhalt. Es konnen dann weiter die Einheiten fiir die magne
tischen GroBen noch in verschiedener Weise&quot; definiert werden. In

dem elektrostatischen System, von dem bei Maxwell 1

*}
die Rede ist,

geschieht das in solcher Weise, daB die Hauptgleichungen die Formen

fads
=-

Infade, fads
= -

-fade
annehmen.

Bezeichnet man mit L eine Lange, mit M eine Masse und mit T
eine Zeit, so sind in diesem Systeme die Dimensionen von e:

und es wird im freien Ather nicht S3 =
,
sondern 93 = -^. Der

Koeffizient h in (29) erhalt den Wert c
2

.

b) In dem elektromagnetischen System ist der Koeffizient Ti in

(29) eine reine Zahl; die Dimensionen von ( (e und (), sowie die

12) Maxwell, Treatise 2, Art. 625628.
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von S3 werden dadurch festgelegt, daB man TJbereinstimmung der

Dimensionen fur die beiden Integrale f^s
ds und f&n d&amp;lt;5 in

(I),
und

ebenso fiir die beiden GroBen J&s
ds und -r- I %$nd6 in (II) verlangt.

Setzt man, wie das allgemein iiblich ist, Ji = 1
,
und nimmt man fiir

die Hauptgleichungen die Gestalt

fads
=-
Ixfadt, fads

= -
^ifade

an, so wird fiir den freien Ather 33 = . Der Koeffizient Jc aber

erhalt den Wert c
2
,
und die Dimension von e wird [Lv M?].

Aus dem Gesagten geht hervor, daB das Verhaltnis

Elektromagnetische Elektrizitatseinheit

Elektrostatische Elektrizitatseinheit

die Dimension einer Geschwindigkeit hat. Infolge der erwahnten

naheren Festsetzungen fallt dasselbe mit der Lichtgeschwindigkeit c

im Ather zusammen.

c) Gaufi, Hdmholtz und Herts haben Einheiten von solchen Di

mensionen eingefiihrt, daB die beiden Koeffizienten & und li in (28)

und (29) reine Zahlen werden. Wahlt man in einem derartigen ge-

misclit dektrostatiscli-elektromagnetisclten Systeme die Einheiten so, daB

k = 1
,

Ji = 1 ist, so wird die erste Hauptgleichung

Fiir die zweite aber muB man schreiben

wenn man fiir den freien Ather die Gleichheit S3 =
&amp;gt; festhalten will.

d) Wir haben uns in diesem Artikel dem Beispiele von Gaufi,

Helmlioltz und Hertz angeschlossen, und zwar aus dem Grunde, weil

in dieser Weise der Parallelismus zwischen den elektrischen und den

magnetischen Erscheinungen auch in der Form der Gleichungen am
besten zu Tage tritt. Indes veranlaBt uns ein Yorschlag von Heavi-

side zu einer Anderung der numerischen Werte der Einheiten. Die-

selbe bezweckt, von alien, oder jedenfalls von den meisten Faktoren

4;r, die bei gewohnlicher Wahl der Einheiten die elektromagnetischen

Gleichungen verunzieren, frei zu werden. Wir wahlen namlich, wie

bereits gesagt, die Einheiten fiir e und m so, daB die Koeffizienten

fc und h in (28) und (29) den Wert l/4st annehmen. Es tritt dann

in der ersten Hauptgleichung notwendig der Faktor 1/c auf; derselbe

erscheint ebenso in der zweiten Hauptgleichung, wenn man verlangt,
daB im freien Ather S3 = sein soil.
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Das so entstehende gemischte System nennen wir fuglich das

?,modifizierte&quot;,
im Gegensatz zu dem

?&amp;gt;ursprunglichen gemischten&quot;

System. Natiirlich hatten wir auch das rein elektromagnetische oder

das rein elektrostatische System in ahnlicher Weise modifizieren konnen.

Es moge zu der Modifikation noch bemerkt werden, daB es

durchaus der historisclien Entwicklung entspricht, da6 man ursprunglich
vom Standpunkt der Femwirkung das Coulomb

1

sche Gesetz als funda

mental ansah und daher den mathematischen Ausdruck dieses Gesetzes

moglichst einfach zu gestalten wiinschte, indem man k oder h, oder

beide gleich 1 setzte, daB wir dagegen jetzt die Verkettungsgleichungen
zwischen den elektrischen und den magnetischen GroBen, sowie die

spater anzufuhrenden Gleichungen fur die Energie als Ausdriicke

fundamentaler Gesetze ansehen, und daB wir diese daher von den 4jr

zu befreien wiinschen. Wir nehmen es dabei gern in den Kauf, daB

der Ausdruck des Coulomb schen Gesetzes mit dem Faktor 1/4^ be-

schwert wird. Freilich rachen sich die 4jr dadurch, daB sie in

mancher Gleichung der Elektronentheorie, eben weil diese sich den

iilteren Anschauungen nahert
;
wieder auftauchen.

tJbrigens ist eine Begriindung der Elektrizitatslehre moglich, bei

welcher man gar nicht in die Versuchung kommt, diesen Faktor in

die Formeln einzufiihren. Man wiirde da z. B. von dem Platten-

kondensator im freien Ather ausgehen und demjenigen Felde, welches

pro Volumeneinheit den Energieinhalt Y2
besaBe, die Werte (S = 1

und ) = 1 zusprechen.

e) Es ist namentlich von E. Colin
1S

)
warm beftirwortet worclen,

die willkiirliche Dimensionierung elektrischer GroBen iiberhaupt zu

vermeiden. In seinem System, in dem
?
wie bei Heaviside, die 4^; in

den wichtigsten Gleichungen vermieden werden, treten drei unbe-

stimmte GroBen S
Q} ^t

und Fauf, zwischen welchen die Relation

F 2

(30)
- = c

2

=
besteht. Es ist in (28) und (29)

i

und fur den freien Ather wird

$ =
,

$8

Die beiden Hauptgleichungen aber lauten wie folgt:

13) Cohn, Das elektromagnetische Fold u. s. w., vgl. namentlich p. 279 u. f.
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Dieses System hat den Vorteil, daB man von demselben leicht durch

Spezialisierung der Werte von V, , ft zu anderen Systemen uber-

gehen kann. Fur die endgiiltige Festsetzung der Einheiten wurde

man eventuelle spatere Fortschritte in dem Verstandnis der Erschei-

nungen verwerten konnen. Wir hahen uns indes nicht dazu ent-

schlieBen konnen, in die ohnehin schon verwickelten Formeln un-

bestimmte GroBen aufzunehmen, und wollen uns daher an unser modi-

fiziertes gemischtes System halten. Man erhalt dasselbe aus dem

Co/m schen System, wenn man SQ
=

1, ^ = 1, V= c setzt, was der

Bedingung (30) geniigt.

f) Setzt man bei Cohn V gleich 1, demzufolge s und ft
der

Bedingung

zu geniigen haben, so gelangt man zu den von Heaviside vor-

geschlagenen ,,rationellen Einheiten&quot; und erreicht namentlich den

Yorteil, daB die Hauptgleichungen die auBerst einfache Gestalt

bekommen.

In diesem Heaviside schen System ist das von mir gewahlte

nicht mehr enthalten.

g) Man kann von den in diesem und dem folgenden Artikel

vorkommenden Grleichungen, bei welchen die modifizierten gemischten

Einheiten zugrunde gelegt sind, zu den Formeln in irgend einem

anderen MaBsystem iibergehen, indem man unsere GroBen
e, m, @, u. s. w.

durch ae, fim, y@, u. s. w. ersetzt, wo K, (5, y, u. s. w. gewisse kon-

stante Faktoren sind.

Zur Erleichterung der Umrechnung stellen wir einige dieser

Faktoren zusammen.
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Es ist dann weiter zu beriicksichtigen, daB bei Colm die Relation (30)

gilt, wahrend bei Heaviside O JLIO
=

1/c
2

ist. Die Zahlen in der Tabelle

geben auch an, um wieviel Mai die Einheiten in den verschiedenen

Systemen grower sind als die von uns gewahlten.

h) Was die praktischen Einheiten betrifft, so beschranken wir uns

darauf, fiir einige derselben die Werte, in den von uns angenommenen
Einheiten ausgedriickt, anzufiihren. Wir denken dabei an die Ein

heiten, wie sie urspriinglich im AnschluB an die elektromagnetischen

CGS- Einheiten definiert worden sind, und von welchen sich die

gesetzlichen Einheiten mehr oder weniger entfernen.

Es ist der Wert fiir das Coulomb (Elektrizitatsmenge) 10&quot;
1
)/5 &amp;lt;J

j

ebenso fiir das Ampere (Stromstarke); fiir das Volt (Linienintegral

der elektrischen oder elektromotorischen Kraft, Potentialdifferenz)

108
/c|/4?r; fiir das Farad (Kapazitat, d. h. Verhaltnis von Ladung und

Potentialdifferenz) 10~ 9 -47rc2
.

8. Beziehungen zwischen den Zustandsgrofien an derselben

Stelle. a) Aus den Beobachtungen iiber den EinfluB ponderabler

Dielektrika auf die elektrostatischen Erscheinungen hat man ge-

schlossen, daB in vielen Fallen die elektrische Erregung SD eine lineare

Funktion der elektrischen Kraft @ ist. Fiir isotrope Korper setzen wir

(IE) S&amp;gt;
= e,

wo s die Dielektrizitatskonstante ist - - fiir den Ather ist nach (25)

s = 1
,
und fiir anisotrope Korper (vgl. Nr. 3)

(HF) =
(i?)@.

Manchmal ist 3) kerne lineare Funktion von (, oder ist S) sogar nicht

durch den augenblicklichen Wert von (: bestinimt.

b) Fiir isotrope Leiter ist zu setzen

(IV) 3 = tf &amp;lt;

(0 Leitfahigkeii), und fiir anisotrope Leiter

Fiir einen Korper gemischter Natur (Nr. 5, d)) lassen wir zu gleicher

Zeit die Grleichungen (III) und (IV) gelten.

Geht man nach der in Nr. 7, g) gegebenen Vorschrift mit der

Gleichung (IV) zu den gewohnlichen elektromagnetischen Einheiten

iiber, dann erhalt man

Es ist also 6 = 4:itc
2

&amp;lt;y , wenn 6 die in iiblicher Weise elektro-
magu. magii.

magnetisch gemessene Leitfahigkeit bedeutet. .
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In unserem MaBsystem ist die Einheit des Widerstandes der Wider-

stand eines Leiters von der Lange 1, dern Querschnitte 1 und der

Leitfiiliigkeit &amp;lt;?

= 1. In dieser Widerstandseinheit wird das Ohm

durch den Wert
10 9

ausgedriickt.

c) In den einfachsten Fallen darf man die magnetische Erregung

33 als eine lineare Funktion der magnetischen Kraft ^ betrachten, also

fiir isotrope Korper

(V) S3 =
i&amp;gt;$

(/i magnetische Permedbilitdt\ und fiir anisotrope Korper

(V) 23 = 00$
setzen. Indes gelten auch diese Relationen nicht allgemein. Oft ist

23 keine lineare Funktion von $, oder wird sogar die magnetische

Erregung nicht durch den augenblicklichen Wert der magnetischen
Kraft bestimmt (magnetische Hysteresis).

Fiir den Ather ist ^ = 1.

Wird, umgekehrt als es oben geschah, @ als Funktion von 25

oder 5, $ als Funktion von S3 aufgefaBt, so benutzen wir (vgl.

Nr. 3) fiir die Koeffizienten die Bezeichnungen e
, , p. Von alien

hier eingefiihrten Koeffizienten soil angenommen werden, dafi sie von

der Bewegung der Materie an und fiir sich nicht beeinfluBt werden,

d. h. daB sie in jedem Augenblick dieselben Werte haben, als wenn

die Teilchen der Materie in den dann erreichten Lagen verharrten.

9. Elektromotorische Krafte. Bei nicht homogenen Korpern

geniigen im allgemeinen die Gleichungen (IV) nicht zur Darstellung

der Erscheinungen, und gelingt diese nur, wenn man den Vektor @
durch (S -f~ & el ersetzt

;
wo @ ei ein Vektor ist, der von dem physi-

schen und chemischen Zustande der Materie an der betrachteten Stelle

abhangt. Es ist dann also allgemein

(IV&quot;) s = ((?)(@ + @ ea ( + (&quot;=003

zu setzen. Den Vektor & el nennt man die elektromotorische oder ein-

gepragte elektrische Kraft.

In ahnlicher Weise kann man (III) abandern in

(III&quot;)
3) = (0 (@ + @), @ + @ =

( ).
Auch der Vektor @ er kann als elektromotorische oder eingepragte elek

trische Kraft bezeichnet werden; der Index v deutet dabei auf ,,Ver-

schiebung&quot;, wie in
(IV&quot;)

der Index I auf
,,Leitung&quot; hin, wahrend der
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Buchstabe e beidemal daran erinnern soil, daB es sich um eine ein-

geprdgte Kraft handelt. Auf einen Korper gemiscliter Natur konnte

man zu gleiclier Zeit
(III&quot;)

und
(IV&quot;)

anwenden.

Zur Abkiirzung soil weiterhin

@ -J- @&quot;
= @ @ -j- @ =

@&amp;lt;

gesetzt werden (totale elektrische Kraft); bisweilen lassen wir die

Indices I und v fort.

Es liegt kein Grand vor
;
im freien Ather elektromotorische Kraffce

vorauszusetzen.

III. Anwendung der Orundgleichungen.

10. Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen. Wenn
wir jetzt, ganzlich abgesehen von den gegebenen Erlauterungen, die

Gleichungen (I) (V) als eine Beschreibung oder Erklarimg der Er-

scheinungen an die Spitze der weiteren Betrachtungen stellen, so

wird damit folgendes behauptet: Es lassen sich den in den Glei

chungen auftretenden mathematischen GroBen gewisse physikalische

GroBen zuordnen, die in eindeutiger Weise mittels Beobachtungen
an elektroinagnetischen Systemen bestimmt werden konnen und deren

aus den Messungen abgeleitete Zahlenwerte den Gleichungen geniigen.

Was die Priifung dieser Behauptung betrifft, so ist zu beachten, daB

es sich nur darum handelt, ein System physikalischer GroBen an-

zugeben, durch deren Werte die Gleichungen befriedigt werden. Es

ist daher nichts dagegen einzuwenden, daB man bei der Definition

dieser GroBen und bei der Festsetzung der MeBmethoden sich von

einigen der Gleichungen fiihren laBt; es eriibrigt dann eben noch zu

zeigen, daB auch den noch nicht benutzten Gleichungen geniigt wird.

a) Messung der elektrischen und der magnetischen Kraft. Wir wissen

bereits (Nr. 5, a und b), wie diese fur einen Punkt des Athers vor-

zunehmen ist. Zu einer fiir das Innere der ponderabelen Materie

passenden Methode gelangt man folgenderweise.

Es sei s eine beliebige geschlossene Linie, s ein so kleiner Teil

derselben, daB von dessen Krummung und von der Verschiedenheit

des Zustandes in den Punkten dieses Teils abgesehen werden kann,

s der iibrige Teil von s, a eine von s begrenzte Flache. Dann ist

nach (I)

(31)

Wir bilden jetzt eine zylindrische Hohlung, deren Achse die Strecke s
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1st; im Inneren derselben besteht keine elektromotorische Kraft rnehr,

weil daselbst keine Materie vorhanden, und wir lassen die Natur der

Materie auBerhalb der Hohlung, sowie die Bewegung des Systems

ungeandert. Man hat es dann mit einem neuen elektromagnetischen

System ( ,
& u. s. w.) zu tun, und zwar sind die Anderungen der

Zustandsgrofien nur bis zu einer Entfernung, die von der GroBen-

ordnung der Querdimensionen des Zylinders ist, von derselben Ord-

nung wie die ursprunglichen Werte.

Fiir den neuen Fall gilt

(32)

Lafit man jetzt die Querdimensionen des Zylinders fortwahrend ab-

nehmen, sodaB das Verhaltnis derselben zu s sich der Null nahert,

so nahern sich die beiden letzten Integrale in (32) den entsprechenden

Gliedern in (31); es miissen also auch die ersten Integrale in den

beiden Gleichungen denselben Grenzwert haben. Es lafit sich welter

zeigen, daB / auf der ganzen Strecke s, mit Ausnahme von unend-

lich kleinen Teilen an den Enden, die zu vernachlassigen sind, als

konstant betrachtet werden darf. Daher 1st, wenn P der mittlere

Punkt von s 1st,

{&}p=lim {$/},.

Also: Um die Komponente von ^ nach einer vorgeschriebenen Rich-

tung s zu bestimmen, miBt man
4

in einer Hohlung von der be-

sagten Gestalt, deren Achse die Richtung s hat. Sobald man die

Messung nach drei Richtungen ausgefuhrt hat, kennt man Richtung
und GroBe von $.

M
)

Zu einer ahnlichen Bestimmungsmethode fiir (S gelangt man,
wenn man von der Gleichung (II) ausgeht.

b) Messung des Stromes und der magnetischen Errcgung. Nach-

dem man in alien Punkten des Systems ^&amp;gt;

und @ gemessen hat, leitet

man daraus mit Hilfe der Gleichungen (I ) und (IF) S und $8, also

auch, wenn die Messungen fiir alle Augenblicke seit t (Nr. 5, d)

Gl. (20)) ausgefuhrt worden sind, S3 selbst ab. Die Priifung der

Theorie besteht dann, was $Q und S3 betrifft, darin, daB man zwischen

diesen Vektoren einen Zusammenhang im Sinne von Nr. 8, c) nachweist.

Andererseits wird man nachzuweisen haben, daB der fur S ge-

14) Ich habe hier die von Lord Kelvin (Reprint of papers on electro

statics and magnetism, p. 362, FuBnote f) herrtihrende und auch von Herts

gewahlte Festsetzung in der Weise abgeandert, daB die Kenntnis der Richtung
der Magnetisierung nicht vorausgesetzt zu werden braucht.
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fundene Vektor sich in solcher Weise in zwei Vektoren 5 und $8

(oder ) zerlegen laBt, daB bei geeigneten Annahmen betreffend

Richtung und GroBe der elektroniotorischen Krafte @ez und @er der

Nr. 9 erorterte Zusammenhang sich herausstellt. Mit ,,geeigneten An
nahmen&quot; sind hier solche gemeint, die mit den allgemeinen Erfahrungen
iiber elektromotorische Krafte nicht in Kollision geraten.

In Wirklichkeit hat man bei der Vergleichung der Theorie mit

den Beobachtungen vielfach andere Wege eingeschlagen. Obige Aus-

einandersetzung hat nur den Zweck, den Sinn der theoretischen Be-

hauptungen klar hervortreten zu lassen.

Es sollen jetzt (Nr. 11 21) die wichtigsten im obigen noch

nicht erwahnten elektrischen und magnetischen GroBen definiert und

die fur dieselben geltenden Gesetze, sowie einige weitere sich auf

spezielle Probleme beziehende Folgerungen aus den Grundgleichungen

abgeleitet werden.

11. Elektrische Ladling. Die elektrische Ladung e der von

einer Oberfltiche 6 umschlossenen Materie definieren wir fiir die Zeit t

als die Elektrizitatsmenge, welche zwischen den Zeiten t und t durch

Leitung in diesen Teil des Systems hineingefiihrt worden ist. Also

t

(33) e = fdtfan d(5.

t

Folgerungen. a) Da der Gesamtstrom =
5 -J- $ solenoidal

verteilt ist
;
so ist auch

(VI) e =

b) Im Inneren eines Korpers kann eine Ladung nur dann ent-

stehen, wenn derselbe gemischter Natur (Nr. 5, d)) ist. In einem Korper,

der nur Leiter ist, ist namlich fortwahrend \^sn df}
= ^ fiir jede in

demselben liegende geschlossene Flache; ist aber der Korper ein

Nichtleiter, so ist stets S = 0. Denkt man sich aber, daB ein Korper

gemischter Natur, nachdem die Ladung in seinern Inneren entstanden

ist,
sein Leitungsvermogen verliert, so gelangt man zur Vorstellung

einer elektrischen Ladung im Inneren eines Nichtleiters. Man kann

sich auch vorstellen, daB diese, ohne unser Zutun, fortwahrend be-

standen hat. Dann ist, vorausgesetzt, daB man 2) aus Beobachtungen
ableiten konne, die Gleichung (VI) als Definition von e aufzufassen.

c) Aus (VI) ergibt sich fiir einen Raum, iiber den die Ladung
mit der Dichte $ verteilt ist,
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(VI )
div $ = Q ,

uud fur eine Flache, die eine Ladung von der Flachendichte o tragt,

Bei der Bewegung nichtleitender Materie bleibt die Ladung jedes

Raumteils und jedes Flachenteils unverandert.

Zu bemerken ist, daB die fur die Ladung gegebene Definition

versagen wiirde, sobald man sich nicht dariiber einigen konnte, in

welcher Weise der Strom ( in Leitungsstrom und Verschiebungs-
strom zu zerlegen sei.

Die z. B. durch (VI) bestimmte GroBe e
}
welche hier als ,,elek-

trische Ladung&quot; bezeichnet wird, nennt Hertz die innerbalb der

Flache 6 liegende wahre Elektrizitat, im Gegensatz zu der GroBe

i&n d&amp;lt;5
}

15
)

die er die freie Elektrizitat nennt. Da im Ather 5D und

@ zusammenfallen, so sind fur jedes von Ather umgebene System die

Gesamtmengen der wahren und der freien Elektrizitat gleich.

12. Elektrostatik. In einem Systeme ruhender stromloser Korper
konnen unveranderliche Ladungen und ein konstantes elektrisches Feld

bestehen. Es ist sodann ( = 0, =
,

93 = 0, folglich fur jede

geschlossene Linie

(VII) fads = 0.

Aus dieser Bedingung fiir die elektrische Kraft folgt, daB dieselbe

jetzt von einem Potential
q&amp;gt; abhangt, sodaB

(VIF) @ = grad^

ist. Im Innern eines Leiters ist, wegen S = ;
nach (IV) auch @= 0,

mithin cp
= konst. Auch ist dort Q = 0. Fiir einen Korper, der nur

Leiter ist, gilt das, wie bereits erwahnt (Nr. 11, b)) allgemein. Handelt

es sich aber um einen Korper gemischter Natur, so folgt, fiir den Fall

des elektrischen Gleichgewichts, aus @ = und (III), daB ) = 0,

was wieder nach (VI ) auf Q = fiihrt. Eine Ladung besteht also

nur an der Oberflache des Leiters.

Aus (VI ), (HI )
und (VII ) ergibt sich eine Gleichung fiir cp,

die, wenn an alien Stellen des Dielektrikurus der Wert von p, und

fiir jeden Konduktor der Wert von cp gegeben ist, in Verbindung
mit cp

= in unendlicher Entfernung, zur Bestimmung des Potentials

in alien Punkten des Feldes ausreicht.

15) Hertz, Ann. Phys. Chem. 40 (1890), p. 694596 (Untersuchungen u. s. w.,

p. 225227).
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13. Elektrische Polarisation. Es befinde sich ein ponderabeles,

ungeladenes Dielektrikum in einem elektrostatischen Felde. Entfernt

man die ponderable Materie aus eineni unendlich kleinen Raum
7

so

wird sich ini allgemeinen der Zustand auBerhalb dieses Raumes ver-

andern. Man kann es jedoch so einrichten, daB diese Anderung ver-

mieden wird.

Zu diesem Zwecke definieren wir einen neuen Vektor $p mittels

der Gleichung

(VIII) ^ = ) @, = ( + $

und geben der Hohlung die Gestalt eines geraden Zylinders, dessen

Achse AS die Richtung von 9$ hat. Versieht man nun die End-

flachen dieser Hohlung mit Laduugen, deren Dichte fiir die bei S
liegende Flache den Wert

j ^ ,
und fur die gegeniiberliegende Flache

bei A den Wert
j ty \

hat, laBt man ferner in dem AuBenraum die

Vektoren 2) und (, und in der Hohlung den Vektor @ so wie sie

waren, so wird alien Gleichungen narnentlich an der Wand der

Hohlung der Gleichung (VI&quot;) geniigt.

Es zeigt sich in dieser Weise, daB die aus der Hohlung ent-

fernte ponderable Materie, was die Wirkung nach auBen betrifft, den

Ladungen -f-
| 9$ \

6 und ^ 6 an den Endflachen 6, und also

dem elektrisclien Momente ^{(Ss (s Lange von AB} in der Rich

tung von ^ Equivalent ist. Man sagt deshalb, die Elemente des

Korpers seien elektrisdi polarisiert, und nennt $P die elektrische

Polarisation. (Helmlioltz und im Anschlusse an ihn Herts und Colin

brauchen allerdings das Wort Polarisation in anderem Sinne, namlich

im Sinne unserer Erregung S).) Die Grofie
j ^5 j

des Vektors ^5 be-

stimmt das elektrische Moment pro Volumeneinheit.

Die Gleichung (VIH) und die fur ^5 gewahlte Benennung wendet

man auch in anderen als elektrostatischen Fallen an. Zu bemerken

ist noch, daB bei obiger Betrachtung konstante elektromotorische Krafte
ce

;
die dann in der Hohlung nicht wirken, uicht ausgeschlossen zu

werden brauchen.

14:. Konstante Strome in Leitern. Sind in einem System ruhen-

der Korper der Strom S und die elektrische Erregung an jeder

Stelle konstant, so sind auch die magnetische Kraft ^ und die magne-
tische Erregung S3 unverandeiiich. Fiir jede geschlossene Linie gilt

dann wieder (VII), sotlaB wie oben ein Potential 9? existiert. Bei

gegebenen elektroinotorischen Kraften &el bestimmen die Gleichungen

(IV&quot;),
in Verbindung rnit der solenoidalen Verteilung von S, das Po

tential und den Stromverlauf. Speziell sind das 0/wz sche Gesetz und
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die Kirchhoff schen Satze 16
) naheliegende Folgerungen aus den Haupt-

gleichungen.

Soil in einem leitenden Korper kein Strom bestehen, obgleich in

demselben elektromotorische Krafte wirksam sind, so muB ( = (S
eJ

sein
7
und also fiir jede Linie zwischen den Punkten A und B

15. Magnetismus. Magnetisiemng. Aus (II) folgt, auch bei

bewegten Systemen, fiir jede substantielle geschlossene Flache (Nr. 3)

(IX) ndG = const.,

d. h. unabhangig von der Zeit. Es bestehen Losungen der Gleichungen,

in welchen diese Konstante einen von verschiedenen Wert hat; dieser

sei m. Man sagt dann, es umschlieBe die Flache eine Menge m an

Magnetismus. Diese Ausdrucksweise fiihrt weiter dazu, von einer

Raumdichte gm ,
bezw. einer Flachendichte rom des Magnetismus zu

reden, sobald in einem Raum

(IX )
divS3 = ?w?

bezw. an einer Flache

(IX&quot;) ./,-,,,&quot;*
ist.

Es befinde sich jetzt ein ruhender, selbst nicht von Stromen

durchflossener Korper in der Nahe eines ebenfalls ruhenden Leiters

mit konstantem Strom. Wir definieren fiir denselbeu einen neuen

Vektor 9Ji mittels der Gleichung

(x) m = % $, $B = ^ + a,
und fiihren eine Betrachtung durch, die genau mit der in Nr. 1 3 benutzten

iibereinstimint. Das Ergebnis ist, daB ein unendlich kleiner cylin-

drischer Teil des Korpers, dessen Achse die Richtung von 9JJ hat,

denselben EinfluB auf die Umgebung ausiibt wie ein magnetisches
Moment von jener Richtung. Man sagt deshalb, die Materie sei

magnetiscJi polarisiert oder magnetisiert, und nennt den Vektor 9ft die

Maynetisierung. Die GroBe 9Jt
j

desselben bestimuit das magnetische
Moment pro Volumeneinheit.

An die Gleichung (X) und die angefiihrten Benenuungen halt

man sich in alien Fallen.

16) Kirchhoff, Uber die Auflosung der Gleichungen, auf welche man bei

Untersuchung der linearen Verteilung galvanischer Strome gefuhrt wird, Ann.

Phys. Chem. 72 (1847), p. 497; Ges. Abh., p. 22.
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Was oben mit m bezeichnet wurde, nennt Hertz waliren Magne-

tismus, zur Unterscheidung vom freien Magnetismus; unter dem Betrag
des letzteren fur einen begrenzten Raurn versteht er den Wert von

&amp;gt;.**,

fur die Oberflache dieses Raumes berechnet 17
).

tJbrigens, obgleich es Losungen der Gleichungen gibt, welche

fiir einen bestimmten Teil des Raumes (waliren) Magnetisrnus an-

zeigen, und solche Losungen (wie in dem Fall der oben betrachteten

Hohlung, wenn deren Endflachen mit geeigneten Mengen von Magne-
tismus belegt sind) was den iibrigen Teil des Raumes betrifft, mit

der Wirklichkeit iibereinstimmen konnen, so konnen wir doch tat-

sachlich alle Erscheinungen so auffassen, daB wir der Konstanten in

(IK) den Wert I^ull zuschreiben. Wir wollen das tun und sagen

also, es existiere kein wahrer Magnetismus und die magnetische Er-

regung sei immer solenoidal verteilt 18
).

16. Das magnetische Feld konstanter Strome. Wenn die Glei-

chung (V) oder (V) gilt, dann bestimmt diese in Verbindung mit

(34) div$ =
und (I )

das zu gegebenen Stromen gehorige magnetische Feld.

Wir erwahnen noch die Grleichung, die aus (I) hervorgeht, wenn

der Strom auf eine unendlich diinne Schicht beschrankt ist. Es

mogen die Grenzflachen derselben von einer Normalen in den Punkten

C und D geschnitten werden, so zwar, da6 die Richtung von C nach

D mit der von n ubereinstimmt; es sei weiter P ein beliebiger Punkt

von CD, CP = |, CD = s. Stellt man sich nun vor, daB bei fort-

wahrender Abnahme von der durch

bestimmte Vektor einen endlichen Wert behalt, so folgt aus der

solenoidalen Verteilung von (
7
da6 die Richtung dieses Vektors &a in

die Flache 6 fallen mu6 (,,Flachenstrom&quot;). Aus (I) laBt sich ableiten,

daB, wenn die Indices / und // sich auf die Punkte C und D be-

ziehen und n einen Vektor von der Lange 1 in der Richtung von n

bedeutet,
G ff = c[n {&, &}]

ist.

17) Hertz, Ann. Phys. Chem.40 (1890), p. 599 und 600 (Untersuchungen u.s.w.,

p. 230 und 231).

18) Vgl. indes Nr. 19.
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Man kann dieses Resultat benutzen, um zu zeigen, daB das in Nr. 15

erwahnte zylindrische Element eines magnetisierten Korpers sich, was

die Wirkung nach auBen betrifft, durch einen Strom in der Zylinder-

flache ersetzen laBt. Dieser Strom muB den Cylinder in Ebenen

senkrecht zu 9ft in einem der Richtung von 9ft entsprechenden Sinne

umkreisen, und es muB
|

(JE
ff

|

= c
\

9ft sein. Entfernt man die ponde

rable Materie des Zylinders und laBt man zu gleicber Zeit diesen

Strom zirkulieren, so bleibt nicht nur auBerhalb sondern auch inner-

halb der Hohlung das urspriingliche S3 besteben.

17. Zerlegung des elektrischen Stroms. Auf Grund von (14)

und (23) und unter Benutzung von (VF) schreiben wir fur den

Vektor S3

S3 = S3 + + $K,

wo

(35)
=

,

(36) 8 = p,
(37) 81 = rot[$].
Es laBt sich also der Gesamtstrom ( in vier Teile, den Leitungs-

strom 8 und die Strome S3, und $t zerlegen, die alle, der Haupt-

gleichung (F) gemaB, an der Erzeugung eines magnetischen Feldes

beteiligt sind, und von denen die drei ersten zusamrnengenommen
und der letzte fur sich allein der Bedingung der solenoidalen Ver-

teilung geniigen
19

).

Man kann S3 den Verschiebungsstrom im engeren Sinne des Wortes

nennen. ^ ist der Konvektionsstrom
,

dessen magnetiscbe Wirkung
zuerst von Rowland 20

)
beobachtet und von diesem Pbysiker, zu-

sammen mit HutcMnson 21
),
messend verfolgt wurde. Aucn Rontgen und

Himstedt 22
)
haben ahnliche Versuche angestellt. Nachdem Cremieu 2A

~)

19) H. Poincare, Electricite et optique, 2 e
edit., p. 379385.

20) H. A. Rowland, On the magnetic effect of electric convection, Am. J.

of Sc. (3) 15 (1878), p. 30.

21) H. A. Roivland u. C. T. Hutchinson, On the electromagnetic effect of

convection-currents, Phil. Mag. (5), 27 (1889), p. 445.

22) W. C. Rontgen, Berl. Ber. Akad. 1885, p. 198; F. Himstedt, Ann. Phys.

Chem. 38 (1889), p. 560.

23) V. Cremieu, Recherches sur 1 existence du champ magnetique produit

par le mouTement d un corps electrise&quot;, Par. C. R. 130 (1900), p. 1544; Recherches

sur Feffet inverse du champ magnetique que devrait produire le mouvement

d un corps electrise, Par. C. R. 131 (1900), p. 575; Sur les experiences de M. Row
land relatives a 1 effet magnetique de la convection electrique, Par. C. R. 131

(1900), p. 797; Nouvelles recherches sur la convection electrique, Par. C. R. 132

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2 7
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das Resultat von Rowland auf Grund neuer Versuche in Zweifel ge-

zogen hatte, wurde dasselbe von Pender 2

*)
und Adams 25

) durch nume-

rische Bestimmung des Effekts bestatigt
26

).

Der Strom 9ft macht sich bemerklich, wenn ein Dielektrikum, in

dem eine elektrische Erregung besteht, bewegt wird. Die dabei auf-

tretende magnetische Wirkung hat Rontgen
21

} beobachtet, indem er eine

nichtleitende Scheibe zwischen den Flatten eines geladenen Konden-

sators rotieren lieB. Es moge deshalb 9ft der Rontgenstrom heiBen.

In jiingster Zeit hat Eichenwald*) die magnetischen Effekte

sowohl des Konvektions- und des Rontgenstroms ,
wie auch des Ver-

schiebungsstromes quantitativ untersucht. Besonders interessant sind

die Versuche dieses Physikers, bei welchen ein Kondensator, zusammen

mit dem festen Dielektrikum, um eine zu den Flatten senkrechte

Achse in Rotation versetzt wurde. Es zeigte sich
;
daB auch in diesem

Falle ein magnetisches Feld erregt wird, obgleich nach der JJerte schen

Theorie die Fortfiihrung der auf den Flatten befindlichen Ladungen
und die Bewegung des Dielektrikums entgegengesetzt gleiche Wir-

kungen hervorbringen muBten.

Um sich von letzterem zu iiberzeugen, bemerke man zunachst,

daB der Rontgensirom 9ft zu einem Flachenstrom 9ft
ff

wird, sobald der

Vektor [$) U)] ;
der M heiBen moge;

an einer Flache unstetig ist; es

ist sodann

ffi? [tt.jtb tt/}].

Diese Gleichung ergibt sich aus einer Betrachtung, die mit der in

Nr. 16 angewandteu genau ubereinstimmt; man geht dabei von der

Formel 9ft = rot U, ebenso wie in jener Nummer von der Gleichung
( = c rot ^p aus. In derselben Nummer ist auch die Bedeutung von

n erklart.

Es falle nun die Grenzflache zwischen der einen Kondensator-

(1901), p. 327; Sur 1 existence des courants ouverts, Par. C. R. 132 (1901), p. 1108;

siehe auch Ann. chim. phys. (7) 24 (1901), p. 85, 146 u. 299.

24) H. Fender, On the magnetic effect of electrical convection, Phil. Mag.

(6) 2 (1901), p. 179.

25) E. P. Adams, The electromagnetic effects of moving charged spheres,

Phil. Mag. (6) 2 (1901), p. 285.

26) Siehe auch die gemeinschaftlichen Untersuchungen von Fender u. Cremieu,

Par. C. R. 136 (1903), p. 548 u. 955.

27) W. C. Rontgen, tJber die durch Bewegung eines im homogenen elek-

trischen Felde befindlichen Dielektrikums hervorgerufene elektrodynamische Kraft,

Ann. Phys. Chem. 35 (1888), p. 264. Siehe auch Ann. Phys. Chem. 40 (1890), p. 93.

28) A. Eichenwald, Uber die magnetischeu Wirkungen bewegter Korper im

elektrostatischen Felde, Ann. Phys. Chem. (4) 11 (1903), p. 1, 421.
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platte und dem Dielektrikum mit der #?/-Ebene zusammen, und es

liege das Dielektrikum auf der positiven Seite dieser Ebene. 1st das

Feld homogen, mit &amp;gt; parallel zu OZ, und besteht die Bewegung in

einer Rotation um OZ, wir wollen sagen in positiver Richtung, so

ist im Dielektrikum der Vektor 11 senkrecht zur -Achse, nach der-

selben hin gerichtet, und es ist |U|
= ^

z
- to . Daraus folgt, da8 an

der Grenzflache 9i
ff dieselbe GroBe hat und entgegengesetzt zu tt) ge-

richtet ist. Andererseits hat der Konvektionsstrom, der ebenfalls ein

Flachenstrom ist, die Richtung von
ft),

und die GroBe o ft)
,
wenu to

die Flachendichte der Ladung auf der Platte ist. Da nun 03 = &amp;lt;

)
t ,

so sind die beiden Strome gleich und entgegengesetzt.

Zu bemerken ist hierbei, daB bei den gemachten Annahmen im

Inneren des Dielektrikums 9ft == 0, und daB ebenso an der seitlichen

Begrenzungsflache des Dielektrikums, wenn diese die Gestalt eines

Cylinders um OZ hat, 9fc
ff = 0.

18. Der magnetische Strom und die unipolare Induktion.

Dualitat zwischen den elektrischen und den magnetischen Erschei-

nungen. Wenn kein Leitungsstrom vorhanden ist, besteht nach den

Gleichungen (I )
und (II )

dieselbe Beziehung zwischen der magne
tischen Kraft und

,
wie zwischen der elektrischen Kraft und 33,

eine Ubereinstimmung, die sich einfach ausdriicken laBt, wenn man 33

den magnetischen Strom nennt. Diese sich in der Form der Glei

chungen kundgebende Dualitat, die vollkommen sein wiirde, wenn es

auch ,,magnetische Leitungsstrome&quot; und im Zusammenhang damit

wahren Magnetismus gabe, hat besonders Heaviside hervorgehoben.

Dieser Physiker hat sogar in seinen mathematischen Untersuchungen
oft eine eingepragte Kraft $Q

e

angenommen, sodaB er (V) durch

(38)
=

&amp;lt;*($ + $ )

ersetzt, und auch einen.der Summe -j- fe
e

proportionalen magne
tischen Leitungsstrom

29
).

Hertz hat ebenfalls den Parallelismus zwischen

den elektrischen und den magnetischen Erscheinungen hervorgehoben;
indem er sich dadurch fiihren lieB, gelangte er in einer seiner alteren

Abhandlungen
30
)

in sehr bemerkenswerter Weise zu den Formeln der

MaxweWschen Theorie.

29) 0. Heaviside, Electrical papers 1, p. 441, 449, 451 455. Siehe auch

A. Foppl, Einftihrung in die MaxwelVsche Theorie, 80.

30) H. Hertz, Uber die Beziehungen zwischen den MaxwelVschen elektro-

dynamischen Grundgleichungen und den Grundgleichungen der gegnerischen

Elektrodynamik, Ann. Phys. Chem. 23 (1884), p. 84. (Schriften vermischten In-

halts, p. 295.)
17 *
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Der magnetische Strom $ zerfallt nach den Gleichungen (14)

und (34) in die beiden Strome $8 und

rot [S3- to].

Die zu diesem letzteren Strom gehorenden elektrischen Krafte kommen
in den Erscheinungen der unipolaren Induktion zum Vorschein. Man
betrachte z. B. eine Metallmasse M, welclie die Grestalt eines Rota-

tionskorpers mit der Achse OZ hat und sich in einem um OZ sym-
metrisclien magnetischen Felde befindet; die Richtungen von und

S3 mogen an jeder Stelle in der Meridianebene liegen. Dieser Korper,

den man sich permanent, temporar, oder auch gar nicht, magnetisiert

denken kann, rotiere um OZ mit der konstanten Winkelgeschwindig-
keit

$r; auBerhalb des Korpers sei alles in Ruhe, sodaB ein statio-

narer Zustand entsteht. Es ist dann S$ = 0, also

rot @ = - *- rot [S3 to].

Hieraus folgt, da6 fur jede geschlossene Linie das Linienintegral von

( mit dem des Vektors -
;- [S3 \Q\ ubereinstimmt. Tritt der Inte-

grationsweg im Punkte A in den Korper M hinein und verlaBt er

denselben wieder im Punkte B, so ergibt sich fur das Linienintegral

der Wert

wo die beiden Integrale sich auf die Flachen der durch B und A
gehenden Parallelkreise beziehen.

In Verbindung mit den Widerstanden bestimmt dieser Ausdruck

die Starke des Stromes, der in einem von B nach A fiihrenden

SchlieBungsdraht entsteht. Ist aber ein solcher nicht vorhanden, so

beachten wir, dafi fur jede die Oberflache nicht schneidende Linie das

Integral }&s
ds verschwindet, und daB also die elektrische Kraft in

dem auBeren Raum von einem Potential cp abhangt. Da weiter im

stationaren Zustande im Inneren des Korpers S = und also auch

@= sein wird, so laBt sich das Linienintegral fur die oben betrachtete

den Korper durchsetzende Linie durch cpB &amp;lt;pA ersetzen. Der fur

das Integral gefundene Wert liefert also jetzt die Potentialdifferenzen

auf der Oberflache. Von diesen kann man zur Bestimnaung des

auBeren elektrischen Feldes und der Ladung auf der Oberflache iiber-

gehen.

Das elektrische Analogon zu dem magnetischen Strom rot [S3 -ft]

ist der Rontgenskrom. Hatte Eontgen mit einer permanenten statt mit
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einer temporaren (influenzierten) elektrischen Polarisation gearbeitet,

so ware die von ihm beobachtete Erscheinung genau das Gegenstuck

zu der unipolaren Induktion gewesen.

Auch in einer eigentumlichen von Rowland entwickelten Theorie 31
),

fiber die hier nicht weiter berichtet werden kann, tritt die Rezipro-

zitat zwischen den elektrischen und den magnetischen Erscheinungen

in den Vordergrund.

19. Permanente Magnete. Im Fall dieser Korper ist man weit

von der in der Gleichung (V) ausgedrfickten Beziehung entfernt; wie

diese zu modifizieren sei, lafit sich ohne genauere Kenntnis der

physikalischen Eigenschaften nicht sagen. In vielen Fallen wird

man mit einer gewissen Annaherung (V) durch 9ft = const., d. h.

93 =
const., oder durch 93 = const, ersetzen dfirfen, wobei die

Konstanz wohl am besten so zu verstehen ist, daB man 9ft = oder

23 = setzt. Heaviside bedient sich, urn das Verhalten von Stahl-

magneten zu beschreiben, eines groBen konstanten $Q
e in der Glei

chung (38).

Der Auffassung von Hertz wiirde es entsprechen, wenn man fur

permanente Magnete die solenoidale Verteilung von 93 fallen lieBe

und sich vorstellte, daB hier fiir jede substantielle geschlossene Flache

/93 dti einen im allgemeinen von verschiedenen unveranderlichen
/ fl

&quot;

Wert hat, m. a. W. wenn man im Inneren dieser Korper eine gewisse

Verteilung von an der Materie haftendem ,,wahren Magnetismus&quot;

(Nr. 15) annahme; es ware dann noch eine Relation zwischen 93 und

&amp;gt; hinzuzufugen. Indes ist diese Auffassung von der hier gewahlten,

nach welcher wahrer Magnetismus nicht bestehen soil, im Grunde

kaum verschieden. Galte namlich von
)%$n d6 das soeben Gesagte,

so konnte man einen neuen Vektor 93^ einfuhren, derart, daB ffi=
und daB fur jede geschlossene Flache /93d&amp;lt;? mit /93

re
dtf fiberein-

stimmt. Setzt man dann weiter 93 93
p = 93

,
so wird div 93 = 0;

es laBt sich in der Hauptgleichung (II ) _S8 durch SB ersetzen und

es verwandelt sich die Relation zwischen 93 und Q in eine solche

zwischen 93 und
^).

Die Gleichungen haben am Ende wieder die

von uns gewahlte Form, nur daB fiberall bei 93 ein Strich steht.

31) H.A.Eoivland, On the general equations of electromagnetic action, with

application to a new theory of magnetic attractions, and to the theory of the

magnetic rotation of the plane of polarization of light, Am. J. of math. 3

(1880), p. 89.
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20. Versuche von Blondlot. Von der Besprechung spezieller

Ersclieinungen ;
fiir deren Theorie die Hertz schen Gleichungen die

Grundlage liefern konnen, muB hier abgesehen werden. Es moge
jedoch noch eine theoretische Folgerung erwahnt werden, die Blondlot

experimentell gepriift hat.

Zwei parallele, durch einen Metalldraht D verbundene Metall-

platten P und Q befinden sich in einem konstanten magnetischen

Felde, dessen Richtung den Flatten parallel ist. Ein homogenes
und isotropes Dielektrikum, das den Raum zwischen den Flatten ganz

fiillt, bewegt sich parallel zu denselben und senkrecht zu mit

der iiberall gleichen Geschwindigkeit it). Zur Zeit t befinde sich ein

Teilchen des Dielektrikums in einem beliebigen Punkt A der Platte P,
AB sei das von hier aus auf Q gefallte Lot; indem diese Linie sich

mit dena Dielektrikum verschiebt, erreicht sie zur Zeit t -\- dt die

neue Lage A B . Man erganze AB zu einem geschlossenen Weg
durch eine im Metall von B durch D nach A zuriicklaufende Linie

und wende auf diesen Weg, der, als substantielle Linie aufgefaBt,

im nachsten Augenblicke die Lage A B BDAA hat, die Gleichung

(II) an, wobei es rechts offenbar auf das Integral l^&nd& fiir das

Rechteck A B BA ankommt. Wahlt man als positive Integrations-

richtung ABDA, so ergibt sich, wenn p 1
,
AB = I ist

;

wobei das obere oder das untere Vorzeichen gilt, je nachdem die

Richtung von A nach B mit der Richtung des Vektorproduktes [tt) ]

iibereinstimmt oder demselben entgegengesetzt ist.

Im stationaren Zustande fliefit im Leitungsdrahte kein Strom,

sodaB in diesem @ = 0. Zwischen den Flatten, senkrecht zu den

selben in der Richtung von A nach B, besteht dann also eine elek-

trische Kraft

Dieser entspricht eine elektrische Erregung

Die Flatten P und Q haben daher Ladungen von den Flachendichten

die im Momente, wo die Bewegung anfing oder das Magnetfeld erregt

wurde, durch einen Strom im Verbindungsdraht entstanden sein
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miissen. Blondlot 32
} hat, indem er als das Dielektrikum Luft wahlte,

und diese mit groBer Geschwindigkeit zwischen den Flatten hindurch-

blies, vergeblich versucht, diesen elektrischen Strom zu beobachten.

Es spricht dies gegen die Annahme, daB das ganze Dielektrikum

zwischen den Flatten sich mit der Geschwindigkeit der Luft bewegt

habe und somit iiberbaupt gegen die bisher gegebene Theorie, soweit

sie bewegte Medien betrifft.

21. Fortpflanzung des Lichtes. Aberration. Fur die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit transversaler elektrischer Schwingungen und

also fur die Geschwindigkeit des Lichtes in ruhenden isotropen Nicht-

leitern liefert die Theorie den Wert

(39)

Dieser ist unabhangig von der Periode, und es kann daher die

Theorie in der Gestalt, wie sie hier dargestellt wurde, von der Disper

sion des Lichtes nicht Rechenschaft geben. Soil sie auch diese, sowie

andere optische Erscheinungen in ponderabelen Korpern umfassen, so

ist es notig, die Beziehung zwischen @ und - - fur die Metalle

auch die Beziehung zwischen @ und S - - in passender Weise abzu-

andern, wie von vielen Forschern bereits getan worden ist.

Es gibt indeB eine optische Erscheinung, fiir welche in dem

geschilderten Erklarungssystem kein Platz gefunden werden kann. Es

ist dies die von Fizeau ss
) festgestellte Tatsache, da6 eine stromende

Fliissigkeit Lichtwellen, die sich in der Richtung des Stroms fort-

pflanzen, nicht mit der ganzen Stromgeschwindigkeit mitfuhrt, mit

anderen Worten, dafi die relative Geschwindigkeit des Lichtes in

Bezug auf die stromende Materie von der Geschwindigkeit im ruhen

den Mittel verschieden ist. DaB hierin fiir die Hertz sche Theorie

eine uniiberwindliche Schwierigkeit liegt, springt sofort in die Augen.

Hat Alles, was sich an der Fortpflanzung des Lichtes beteiligt (Nr. 2)

es sei dies bloB ponderabele Materie oder ponderabele Materie

und Ather eine gemeinschaftliche Translation, dann konnen die

im Inneren des Korpers stattfindenden Vorgange in keiner Weise

davon beeinflufit werden.

Was die astronomische Aberration betrifft, so laBt sich diese,

32) B. Blondlot, Sur 1 absence de deplacemeut electrique lors du mouve-

ment d une masse d air dans un champ magnetique, Par. C. R. 133 (1901), p. 778.

33) H. Fizeau, Sur les hypotheses relatives a Tether lumineux, et sur une

experience qui parait demontrer que le mouvement des corps change la vitesse

avec laquelle la lumiere se propage dans leur interieur, Par. C. B. 33 (1851),

p. 34=9; A. A. Michelson u. E. W.Morley, Am. J. of Sc. (3) 31 (1886), p. 377.
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allerdings unter einer gewissen Voraussetzung, aus der Theorie ab-

leiten. StoJces**) hat eine Erklarung dieser Erscheinung versucht,

indem er annahm, da6 die Erde bei ihrer jahrlichen Bewegung den

umgebenden Ather in Bewegung setze, sodaB an alien Punkten der

Erdoberflache die Geschwindigkeit des Athers mit der Geschwindig-

keit der Erde ubereinstimmt, und daB bei dieser Bewegung des Athers

ein Geschwindigkeitspotential % existiere. Diese Annahmen wider-

sprechen sich, wenn man den Ather als inkompressibel voraussetzt 35
).

Planck se
)

hat aber gezeigt, daB sich durch die Hypothese einer be-

trachtlichen Kondensation des Athers um die Erde herum, wie sie

durch eine von der Erde ausgehende Anziehung bewirkt werden

konnte, die Geschwindigkeit des Gleitens an der Erdoberflache bei

einer wirbelfreien Atherbewegung in beliebigem Grade verkleinern

1aBt. Die Grundgleichungen fiihren dann sofort zu der beobachteten

Aberration, wenn man die Bewegung als stationar betrachtet, Glieder
ID*

von der Ordnung -, vernachlassigt, und annimmt, daB sogar eine
c

VergroBerung der Atherdichte auf mehr als das Fiinfzigtausendfache

ohne EinfluB auf die elektromagnetischen Erscheinungen ist.

Am einfachsten gestaltet sich die Theorie 87
),
wenn man zu neuen

Variabelen iibergeht. Die Form der Gleichungen (Y), (II )
und (14)

legt es nahe, fur den bewegten Ather die neuen Vektoren

(40) &amp;lt;
=&amp;lt; + --[$]

und

einzufuhren. Zu gleicher Zeit nehmen wir ein an der Translation der

Erde teilnehmendes Koordinatensystem an und verstehen unter It) die

relative Geschwindigkeit in Bezug auf dieses System. Ersetzt man

nun - - in der Voraussetzung, daB ft)
=

grad # und # unabhangig von

t sei die Zeit t durch die neue Variabele

34) G. G. Stokes, On the aberration of light, Phil. Mag. (3) 27 (1845), p. 9

(Mathematical and physical papers, Cambridge 1880, 1, p. 134); Lorentz, De

aberratietheorie van Stokes, Zittingsverslag Amsterdam Akad.v. Wet. 1 (1892), p. 97.

35) Lorentz, Over den invloed dien de beweging der aarde op de licht-

verschijnselen uitoefent, Verslagen en Mededeelingen Amsterdam Akad. v. Wet.

(3) 2 (1886), p. 297 (Arch, nderl. 21 (1887), p. 103).

36) Mitgeteilt in Lorentz, De aberratietheorie van StoJces in de onder-

stelling van een aether die niet overal dezelfde dichtheid heeft, Zittingsverslag

Amsterdam Akad. v. Wet. 7 (1899), p. 523 (Proceedings Amsterdam Akad. 1898

1899, p. 443).

37) Lorentz, (s. vorige Anm.) Zittingsverlag, p. 528 (Proceedings, p. 447)
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(42) t =&amp;gt;t + i,

dann wird die Gestalt der Differentialgleichungen, denen ( und ^)

als Fnnktionen von x, y, 2 und t zu geniigen haben, unabhangig von

der Bewegung. Aus diesem Umstande ergibt sich leicnt eine Er-

klarung der Aberration 88
).

IT. Allgemeine Folgerungen und Theoreme.

22. Energie. Poynting scher Satz. Wir fiihren einen neuen

Vektor ein, dessen Bedeutung sich bald ergeben wird, namlich

(XI) @ = c[.$].
Aus (F) und (II ) folgt alsdann unter Beriicksichtigung von

(III&quot;)

und (IV):

(XII) (
.

3) + (&amp;lt;g&quot; $) = (((0 3 S) + (( ) ) + ($ 23)+ div @.

Man multipliziere diese Gleichung mit dS, und wende sie zunachst

auf ein ruhendes System an. Enthalt ein Teil eines solchen Systems
freien Ather, so wird fiir ein Raumelement dieses Teiles

es ist dies als die Zunahme pro Zeiteinheit einer im Atner vor-

handenen Energiemenge zu betrachten, da sich aus der elementaren

Behandlung elektrostatischer Palle der Wert der Energie in einem

elektrischen Felde zu -|5D
2
pro Volumeneinheit des freien Athers er

gibt. Man darf hieraus schliefien, daB im allgemeinen (XII) die auf

die Zeiteinheit bezogene Energiegleicfmng ist, und es wird klar, wie

die einzelnen Glieder zu deuten sind.

a) Die links stehenden Glieder stellen die (mit der Peltier schen

Warme, der Anderung der chemischen Energie u. s. w. zusammen-

hangende) Arbeit der elektromotorischen Krafte vor.

b) Soil (( )$)$)) oder, da das betrachtete System ruht, (( )3).S6)

die Zunahme einer von S) abhangigen Energiemenge bedeuten konnen,
so muB sein 39

)

(43) 12 = 2 i ,
u. s. w.; 12

=
21 ,

u. s. w.

Die elektrische Energie pro Volumeneinheit betragt sodann

(XIII) W. = i (( )
&amp;gt;)

= | ( 2)) ,

oder

(XIIF) T^ = -K*ii3V+ u.s.w. + 2e&amp;lt;D
st
a)

y 4- u.s.w.).

38) Vgl. den folgenden Art., Nr. 58.

39) Maxwell, Treatise 1, art. 101 f.
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c) In derselben Weise zeigt die Betrachtung des Grliedes (-23),

daB, sofern die Relation (V) gilt
40
),

(44) pi s
=

f*si, u.s.w.-, {*12
=

J*2i, u.s.w.

Die magnetische Energie ist pro Volumeneinheit

(XIV) Wm = ^(^ S) = *(),
oder

(XIV) Wm = Wi.f + U.B.W. + 2^,8,8, + u.s.w.).

Falls S3 nicht durch den augenblicklichen Wert von bestiinmt ist
7

laBt sicli aus (XII) schlieBen, daB in eineni ponderabelen Korper, der

einen magnetischen KreisprozeB durchlauft, sodaB Q und S3 zu den

Anfangswerten zuriickkehren, eine Energiemenge, die fiir die Volumen-

einheit

J($ S3) di
=J ($ ^33)

=
J( dW)

betragt;
in irgend einer Form zum Vorschein kommt. Man hat dieses

benutzt zur Berechnung der die magnetische Hysteresis begleitenden

Warmeentwicklung
41

).

d) Die von einem Leitungsstrom entwickelte Warme (Joule sche

Wdrme) ist fiir die Volumen- und die Zeiteinheit in Arbeitseinheiten

(XV) Q = (((? ) 3 3)
=

tfAS, u. s. w. + [tfi + tfi] 3,3y + u. s. w.

e) Die Gleichimg (XII) hat jetzt folgende Bedeutung. Die Ande-

rung der in dem Elemente dS enthaltenen Energie laBt sich aus der

Arbeit der elektromotorischen Krafte berechnen, wenn man die Vor-

stellung hinzufugt, daB eine Energiemenge div@-f7&amp;gt;S das Element durch

seine Oberflache hin verlaBt. Diese Energiestromung ist also, wie

Pointing zuerst hervorgehoben hat 42
),

durch den Vektor @ bestimmt;

die in der Zeiteinheit durch ein Element d& stromende Energie ist

n d&amp;lt;5.

Den Vektor @ nennen wir daher den Energieflufi oder den Strohl-

vektor
43

).

40) W. Thomson (Lord Kelvin), Reprint of papers on electrost. a. magn., p. 480.

41) E. Warburg, Ann. Phys. Chem. 13 (1881), p. 141.

42) /. H. Poynting, On the transfer of energy in the electromagnetic field,

London Trans. 175 (1884), p. 343. Siehe auch Heaviside, Electrical papers 1,

p. 437 441, 449, 450; W. Wien, Uber den Begriff der Lokalisierung der Energie,

Ann. Phys. Chem. 45 (1892), p. 685; Kr. Birkeland, Uber die Strahlung elektro-

magnetischer Energie im Eaume, Ann. Phys. Chem. 52 (1894), p. 357; G.Mie,

Entwurf einer allgemeinen Theorie der Energieiibertragung, Wien. Sitz.-Ber.,

math, naturw. Kl. (Ha) 107 (1898), p. 1113.

43) Wir wahlen letzteren Namen, weil bei der Fortpflanzung des Lichtes

in einem beliebigen durchsichtigen Korper der EnergiefluB in der Richtung des

Lichtstrahls stattfindet.
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23. Ponderomotorische Krafte. Die auf geladene Korper, Strom-

leiter, Magnete u. s. w. wirkenden ponderomotorischen Krafte wurden

von Faraday**} und Maxwell^ als die Folge innerer Spannungen
im Felde aufgefaBt. An seine Gleichungen fur bewegte Korper kniipft

nun Hertz^ eine Ableitung der Spannungen auf Grand des Energie-

gesetzes an. Wir wollen diese hier mit einiger Abanderung wieder-

geben und es soil dabei angenommen werden, daB auch in bewegten

Korpern die elektrische Energie, die magnetische Energie und die

Warmeentwicklung mittels der angefiilirten Formeln berecnnet werden

konnen, daB auch jetzt noch @ den EnergiefluB, und zwar den FluB

relativ zur Materie angebe, und daB die Arbeit der elektromotorischen

Krafte durch die linke Seite von (XII) bestimmt wird. Der zu den

Spannungen fiihrende Gedankengang ist dann folgender. Man berechnet

fiir ein substantielles Raumelement dS und pro Zeiteinheit einerseits

die Arbeit p der elektromotorischen Krafte, andererseits die Summe

q der Jowfe schen Warme, der hinausstromenclen Energie und der Zu-

wachse an elektrischer und magnetischer Energie. Fur einen ruhen-

den Korper ware p= q. Jetzt triift das nicht mehr zu, und der

Unterschied q p muB eben mit den ponderomotorischen Kraften

zusammenhangen.

Bezeichnet man ublicherweise mit Xx ,
X

y
u. s. w. die Spannungs-

komponenten;
nimmt man an, es wirke auf dS eine auBere pondero-

motorische Kraft $
edS und ein auBeres Kraftepaar WdS, und be-

rucksichtigt man, daB -^(-^
--

5/J u - s - w - die Komponenten der

Winkelgeschwindigkeit des Elementes sind, so erhalt man fiir die

Gesamtarbeit, welche pro Zeiteinheit von den aufieren ponderomoto
rischen Wirkungen, sowie von den auf die Oberflache des Elementes

wirkenden Spannungen geleistet wird,

a.8.w. ._ u . s .

Dieser Wert lafit sich nun zerlegen in die drei folgenden Aus-

driicke, welche einzeln den drei Teilbewegungen des Elementes dS,

Parallelverschiebung, Drehung und Formanderung entsprechen:

44) Faraday, Exp. researches, 1, art. 1297, 1298; 3, art. 3266, 3267, 3268.

45) Maxwell, Treatise, part 1, chap. 5 (vol 1); part 4, chap. 11 (vol 2).

46) Hertz, Ann. Phys. Chem 41 (1890), p. 389 (Untersuchungen u. s. w., p. 275).
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&amp;lt;&amp;gt;

(46)-.
und

(47) {XA + u.s.w.

Was die Bedeutung von xx) xy
u. s. w. betrifft, vergleiche man Nr. 4h).

/ axx ax gx\
Da I y% -] 75-

--
f- -73

&quot;

-f- ~^\dS u. s. w. die Komponenten der

resultierenden Kraft sind und
(9fc + ^/ ^) d& u - s - w - diejenigen

des resultierenden Kraffcepaares (das iibrigens aus bekannten Griinden

verschwinden muB), so entspricht der Summe von (45) und (46) der

Zuwachs der kinetischen Energie der Materie; es muB daher (47) der

Differenz q p gleich sein. Diese letztere laBt sich nun aus der

Gleichung (XII) ableiten. Multipliziert man diese mit dS, so kommt
links die Arbeit der elektromotorischen Krafte, rechts im ersten Gliede

die Warmentwicklung und im vierten Gliede die Energiemenge, welche

das Element durcn die Oberflache hin verlafit, wahrend man im zweiten

Gliede
( )SD durch (S

p ersetzen kann. Da sich weiter mit Hiilfe von

(16) fur die Zunahme der Energie

der Wert

ergibt, so erhalt man fiir die gesuchte Differenz

(48) q-p = ^{(i
iv %}-(&*-mdS+ lt{(-ty-(%

Hier setze man nach (18) und (19)

(f*.)-((&amp;lt;*.)
=

((|(rV)-^^
+ *, (&$, + ; )+ u.s.w.

Die beiden ersten Glieder rechts zusammengenommen lassen sich

in einfacher Weise deuten. Wir wollen dabei die zweite der Glei-

chungen (III&quot;),
deren linke Seite @ ist, anwenden und also &&quot; als

Funktion von 2) auffassen, wobei indes zu beachten ist, daB die im

Laufe der Zeit stattfindende Deformation des Elementes dS eine

Anderung der Koeffizienten s
f

herbeifiihrt. Von dem zur Zeit t be-

stehenden Zustande gehen wir jetzt in drei Schritten zu dem zur Zeit

t -\- dt erreichten Zustande iiber. Erstens lassen wir das Element
1 /dfe, 3 \

sich nur verschieben und um die Winkel -^ I -5
---~-

}
dt. u. s. w.

2 \oy cz /

drehen und stellen uns vor, daB die Vektoren 2) und (S&quot; die Drehung

mitmachen; wir denken uns, daB die Koordinatenachsen das eben-
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falls tun
;

so da6 nach wie vor die Relation
(III&quot;)

mit ungeanderten

s besteht. Zweitens lassen wir den Vektor werden wie er zur

Zeit t -f- dt wirklich ist; & v
nidge, gebunden an

(III&quot;)
mit un

geanderten s
,
dieser Anderung folgen. Drittens soil, indem jetzt die

Deformation stattfindet, auch &&quot; die tatsachlich zur Zeit t -f- dt be-

stehende Richtung und GroBe annehmen.

Die Anderung von 2) beim zweiten Schritt ist eben w^dt, und

fur die Anderungen von (
&quot; beim zweiten und dritten Schritt laBt

sich schreiben

{&{?)} e dt und
{($&quot;}&amp;lt;B&amp;lt;M ;

wobei die angehangten Indices anzeigen sollen, daB man einmal die

e und dann 3) konstant halt. SchlieBlich ist

Da nun wegen der Beziehungen (43)

U&amp;lt;l!rM. -)-( *) = (&amp;gt;,

so reduzieren sich die beiden Glieder, um die es sich handelt, auf

({@&quot;}jD*S)).
Es ist dies das Doppelte der Zunahme, welche W

e pro

Zeiteinheit erleiden wiirde, wenn dS nicht rotierte und 2) unverandert

bliebe, die Koeffizienten e aber die Anderungen erfiihren, welche

durch die Deformationsgeschwindigkeiten xx u. s. w., x
y

u. s. w. ver-

ursacht werden. Wir bezeichnen diese Zunahme von W
e
mit

/dW .

Was die Koeffizienten in diesem Ausdruck betrifft
;
so ist zu bemerken,

dafi man z. B. den mit x multiplizierten erhalten
&quot;*

wiirde, wenn man
die durch eine unendlich kleine rotationslose Schiebung x

y)
bei kon-

stantem S)
;
bewirkte Anderung von We

durch die GroBe der Schiebung
dividierte.

Transformiert man das letzte Glied von (48) in ahnlicher Weise,

indem man auch die GroBen (-^ -] u. s. w., f-s
a

l u. s. w. (fiir ein

konstantes SB berechnet) einfiihrt, so zeigt sich schlieBlich, daB (47)
mit (48) ubereinstimmt, wenn man annimmt:

(XVI) X.-Wj,--;

(XVII) i (Xy + Yx)
=
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Will man ungleiche Werte von X., und Y&quot;. u. s. w. zulassen, danno y x 7

lassen die letzteren Forrneln die tangentiellen Spannungen zum Teil

unbestimmt. Indessen wiirden bei Ungleichheit von X,, und IT u. s. w.u y x

diese Spannungen ein auf dS wirkendes Kraftepaar hervorbringen,

das durch ein auBeres Kraftepaar aufgehoben werden miiBte. Wenn
nun ein auBeres Kraftepaar nicht besteht, so wird man X Yx u.s.w.

setzen miissen. Die Gleichungen (XVII) liefern dann die Werte dieser

Spannungskomponenten; sie stirurnen, ebenso wie die Werte (XVI),

mit dem Resultate von Herts iiberein. Die andere Auffassung ist

hier nur deshalb angefiihrt worden, weil Maxwell^ fiir die magne-
tischen Spannungskomponenten die Werte

*,
= & ^ = *A *-s- w -

angibt, und Heaviside^ zu den hiermit iibereinstimmenden Formeln

x
y
=

{ &;$&amp;gt;, + &,) , r. = { j^ + $,,} u. s. w.

gelangt. Allerdings sind diese, da Heaviside von den Gliedern

r-= -J u. s. w. absieht, niit (XVII) vertraglich.
\**/

Wohl mit Unrecht halt Heaviside die von fier^ angegebenen
Werte fiir unzulassig.

24. Beispiele fur die Bestimmung der ponderomotorischen

Krafte. DaB die Formeln (XVI) und (XVII) zur Erklarung der tat-

sachlich beobachteten ponderomotorischen Wirkungen ausreichen, und

wie sie z. B. der Theorie der Deformationen ponderabeler Korper im

elektrischen und magnetischen Felde zu Grunde gelegt werden konnen,

muB hier unerortert bleiben (vgl. hieriiber Art. V 16). Es mogen
indes einige Beispiele angefuhrt werden. In denselben wird es sich

jedesmal um die gleichzeitige Existenz zweier Zustande handeln, und

um die infolge dieses Umstandes bestehende ponderomotorische Wir-

kung; eine eventuelle Wirkung im Fall, daB nur der eine oder der

andere Zustand vorhanden ware, wird von der Betrachtung aus-

geschlossen. Unterscheidet man die beiden Zustande durch die In

dices 1 und 2, so ist zu setzen $gx
=

la. -f- &amp;gt;2a!
u. s. w. Dieser Zer-

legung der ZustandsgroBen entspricht eine Zerlegung der quadra-

tischen Ausdriicke, welche wir fiir die Spannungskomponenten ge-

funden haben; wir brauchen nur diejenigen Glieder in denselben zu

beriicksichtigen, in welchen zwei GroBen, die sich je auf einen der

Zustande beziehen, miteinander multipliziert sind.

47) Maxwell, Treatise 2, art. 641.

48) Heaviside, LonA. Trans. 183 A. (1892), p. 423 (Electrical papers 2, p. 549);

Electromagnetic theory 1, p. 84.
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a) Wir betrachten wiecler die Metallmasse M, von der ,in Nr. 18

die Rede war; dieselbe moge jetzt ruhen und von einem Strom i

durchflossen werden, dessen Eintritts- und Austrittsstellen gleich-

maBig uber die Parallelkreise der Punkte A und B verteilt sind.

Die Stromung ist dann symmetrisch in Bezug auf die Achse und

findet iiberall in der Meridianebene statt.

Der erste Zustand sei derjenige, welcher bestehen wiirde, wenn

der Strom nicht da ware, der zweite der von letzterem selbst hervor-

gerufene. Da
1
in der Meridianebene liegt und

2 langs des Parallel-

kreises gerichtet ist
;

so erleidet der Korper seitens des umgebenden

Mediums, wenn fur letzteres p= 1 ist, eine tangentielle Spannung

iral?2- -^ nun ds ein Element des Parallels, ds ein Element des

Meridians, r die Entfernung von der z- Achse, so ergibt sich fur das

resultierende Drehungsmoment um diese

Das Integral 2s^s ist nur fur die zwischen A und S liegenden

Parallelkreise von verschieden
;
fur diese hat es den Wert

,
wenn

c 7

die Stromung im Korper nach der Seite der positiven z stattfmdet.

Das Drehungsmoment wird dernzufolge

wo sich das Integral iiber den Teil der Oberflache zwischen den

Kreisen A und J5 erstreckt. Das Resultat gilt auch dann, wenn der

Ein- und Austritt des Stromes auf einzelne Punkte A und B, in der-

selben Meridianebene, konzentriert ist.

b) Ein gerader, der ?/-Achse paralleler Leitungsdraht werde in

der Richtung der positiven y von einem Strome i durchflossen. Das

umgebende Medium sei der freie Ather und in demselben bestehe

ein homogenes Magnetfeld ^ in der Richtung der z-Achse. Auf die

Oberflache des Drahtes wirkt in Richtung der #-Achse die Spannuug

\ { (Qx
2 2

/) cos (n} x) -f- 2 $Qx tQ2 cos (n, z) }
.

Dernzufolge existiert eine resultierende Kraft in dieser Richtung.
Wenn s der Umlauf eines senkrechten Querschnittes und ^) 2

die von

dem Strome i selbst herriihrende magnetische Kraft ist, dann ergibt

sich fur die Kraft pro Langeneinheit

ein sehr bekanntes Resultat.

c) Die vorstehende Forniel ist auch dann anwendbar, wenn i



112 V 13. H. A. Lorentz. Maxwells elektromagnetische Theorie.

ein Verschiebungsstrom ist. Bestande in dem Zylinder eine uberall

gleich groBe elektrische Erregung 2) in der Richtung von Y
}
und

anderte sich diese mit der Zeit, so ware, wenn 2! die Flache des

senkrechten Querschnitts bedeutet
;

(49) & = T *&amp;gt;,&.*

d) Wegen des Parallelismus zwischen den elektrischen und den

magnetischen GroBen, der sich auch in den Gleichungen (XVI) und

(XVII) ausspricht, gilt ein der Gleichung (49) analoger Satz fur

die Kraft, welche ein von einem magnetischen Strom durchflossener

Zylinder von einem auBeren elektrischen Felde erfahrt. Es bestehe

in dem Zylinder ein mit der Zeit veranderliches 23
,
und es sei &lt

die auBere Feldstarke. Dann ist
;
wenn im umgebenden Medium s= 1,

(50) . &-- -fMi^.
Diese Kraft, deren Existenz sich ubrigens kaum experimentell wurde

nachweisen lassen, nennt Poincare die Hertz sche Kraft 49
).

In der Tat

hat Hertz^ schon 1884 die Behauptung ausgesprochen, es musse eine

solche Wirkung geben. Er ging dabei von dem Prinzip der Gleich-

heit der Aktion und Reaktion aus; nach demselben muB der bekannten

von einem Korper mit veranderlichem S3 ausgeiibten elektrischen

Kraft eine Wirkung eines geladenen Systems auf einen solchen Korper

gegenuberstehen.

e) Die infolge der Spannungen auf ein Volumelement wirkende

Kraft sei ^dS. Man findet fiir den freien Ather, wenn man sich in

diesem eine elektrische Ladung vorstellt und jetzt um der Allgemein-
heit willen div fa nicht = 0, sondern = Qm setzt,

5, = &amp;lt; + $,

u. s. w.

Um zu dieser Gleichung zu gelangen, fiihre man in die Aus-
fl -v a v a vdXx oX cX

z
driicke

-^- -f-
-

-\- -^
u. s. w. die fur den Ather geltenden Werte

- - u. s. w

ein. Es ergibt sich dann mit Riicksicht auf (VI )_ % = Q + Qm% + [rot ffi
ffi] + [rot

-

$],

49) Poincare, Electricite et optique, 2 edit., p. 410 420.

50) Hertz, 1. c. 30), p. 87 (Schriften vermischtcn Inhalts, p. 297).
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oder, wenn man (IF) und (I ) benutzt,

3 = ^ + ejp-|[$-] + |[i-]. . ..

Hier fiihre man fiir $ und (| die Werte ein, welche sich aus den

mit (14) gleichbedeutenden Pormeln

t = a &quot;

u. s. w.

ergeben, und beachte die Gleichung (XI), sowie den Umstand, daB

= div to dS.

25. Bemerkung zur Definition der elektrischen und der

magnetischen Kraft. Soil die auseinandergesetzte Theorie keine

inneren Widerspriiche enthalten, so mufi sie folgender Bedingung ge-

niigen. Bringt man in einen Punkt des freien Athers, wo die elek-

trische Kraft und die magnetische Kraft besteht, eine unendlich

kleine Ladung e bezw. einen Magnetpol von der unendlich kleinen

Starke m an, so muB die darauf wirkende Kraft e( bezw. mfe sein.

Man kann das wirklich aus den Grleichungen ableiten, wenn man sich

e oder m als am Ather haftend vorstellt 51
).

Auch jetzt hat man es

wieder (vgl. Nr. 24) mit zwei superponierten Feldern, dem bereits

bestehenden 1 und dem etwa durch die im Punkte P konzentrierte

Ladung e hervorgebrachten Felde 2 zu tun. Legt man um P eine

Kugel mit unendlich kleinem Radius r, so darf man annehmen, daB

in jedem Punkte Q derselben @2 die Richtung PQ und die GroBe

T
2
na

t&amp;gt;

und daB daselbst ^)2
=

0; in der unmittelbaren Unigebung

von P wird ja das Feld 2 dasselbe sein, als wenn das ganze System
sich mit der in P bestehenden Geschwindigkeit bewegte, also auch

dasselbe als wenn alles ruhte, nur daB das Feld sich jetzt mit P
fortbewegt. Die Kraft auf P ergibt sich als die Resultierende der

elektrischen Spannungen auf der Kugelflache.

26. Bewegungen des Athers. Fur den freien Ather, in welcheua

Q
= 0, ^ = 0, verschwindet die Kraft ^ nicht, sogar nicht, wenn

U) = 0. Es bleibt dann noch

oder

(53)

51) Vgl. die Beinerkungen von Boltzmann, Vorlesungen u. s. w. 2, p. 13 15.

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 8
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In dem zweiten Teil dieses letzteren Ausdrucks erkennt man die

Hertz sche Kraft (Nr. 24 d)) wieder, wahrend der erste Teil der Kraft

(49) entspricht.

Wahrend also in stationaren Felderu die Spannungen den Ather

selbst in Ruhe lassen, trifft dieses in veranderlichen Feldern nicht

raehr zu. Die Bewegungen des Athers, die hierdurch entstehen konnten,
- von denen sich freilich in den Beobachtungen nie etwas gezeigt hat

- sind von verschiedenen Physikern diskutiert worden 52
).

27. Reziprozitats- und Minimalsatze. Von diesen mogen hier

nur einige, die far ruhende Systeme gelten, erwahnt werden.

a) Elektrostatik. Sind in einem mit gegebenen Nichtleitern ge-

fullten Raum &amp;lt;

S)
i
und )

2
zwei nach der Theorie mogliche Verteilungen

von $), so ist, mit Rucksicht auf (43)

(54) /V)! S)2XS==jV)S&amp;gt;2 toJdS,

wobei sich, sobald einer der Vektoren
( )

von einem Potential cp

abhangt, das entsprechende Integral durch partielle Integration um-

fornien lafit. Man kann diese Gleichung benutzen, um bei einem

System von Konduktoren C, C&quot;, C&quot;,
u. s. w.

?
die von beliebigen Nicht-

leitern urngeben sind, zwei Falle, die wir durch die Indices 1 und 2

unterscheiden, zueinander in Beziehung zu setzen. Vorausgesetzt wird

dabei, daB in beiden Fallen Gleichgewicht besteht.

a) Im einen Falle befinde sich eine elektrische Ladung in einem

Punkte P des Dielektrikums, im anderen Falle eine Ladung von der-

selben GrroBe in einem Punkte Q}
wahrend fur einige der Konduktoren

in beiden Fallen
&amp;lt;p

=
,
fur die anderen in beiden Fallen die Ladung

ist. Es ist sodann 53
)

/3)
Das Dielektrikum sei ungeladen; es seien die Ladungen von

C und C in einem Falle e und 0, im anderen und e, und es gelte

fur die iibrigen Konduktoren das soeben Gesagte. Dann besteht die

Relation 54
)

9W) =

62) v. HelnihoUz, Folgerungen aus MaxivelVs Theorie iiber die Bewegungen
des reinen Athers, Ann. Phys. Chem. 53 (1894), p. 135; W. Wien, tfber die

Fragen, welch e die translatorische Bewegung des Lichtathers betreffen (Referat

fiir die 70. Naturforscherversammlung , 1898, Beilage zu Ann. Phys. Chem. 65);

G. Mie, Uber mogliche Atherbewegungen ,
Ann. Phys. Chem. 68 (1899), p. 129.

53) Green, An essay on the application of mathematical analysis to the

theories of electricity and magnetism (1828), Papers p. 42 46.

54) Vgl. z. B. Maxwell, Treatise 1, art. 87.
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y) Im ersten Fall mogen die Konduktoren Ladungen haben, deren

Flachendichte to heiBe; die nichtleitenden Korper seien oline Ladung.
Im zweiten Fall besteht an einer Stelle P des Dielektrikums die Ladung
1, wahrend fiir jeden Konduktor die Ladung ist, oder auch alle

Konduktoren, oder einige von ihnen, durch beliebige ungeladene, nicht-

leitende Korper ersetzt sind. Unter diesen Voraussetzungen gilt

wo das Integral sich auf die Oberflachen samtlicher Leiter bezieht.

d) Wenn in jedem Punkte des Dielektrikums der Wert von Q

und fiir jeden Leiter die Ladung e gegeben ist, dann ist die nach

(XIII) berechnete Energie kleiner fiir den wirklichen Zustand als fiir

jede andere Verteilung von
SS),

die den Bedingungen div 2) = p in

jedem Punkte des Feldes, und J
&amp;lt;

$)n d(5
= e fiir die Oberflache jedes

Leiters geniigt
55

).

b) Stationare Strome. Es sei ein System leitender Korper ge

geben, in welchen elektromotorische Krafte wirksam sind. Bestehen

die Gleichungen tf12
=

&amp;lt;?

21 ,
u. s. w., so gilt fiir zwei Stromungszustande

^ und
$&amp;gt;2

die Beziehung

a) P und Q seien beliebige Punkte, h eine Richtung in P und

k eine Richtung in Q. In einein Falle wirke eine elektromotorische

Kraft ( in einem den Punkt P enthaltenden unendlich kleinen Raume

Slf sodaB der Vektor / (&{
ldS die Richtung h und die GroBe a hat.

In einem zweiten Falle bestehe eine elektromotorische Kraft (^ in

einem den Punkt Q in sich schliefienden unendlich kleinen Raume

$2 ;
dabei hat der VektorJ^dS die Richtung k und wieder die

S2 s

GroBe a. Dann ergibt sich 56
)

/5) Bestehen in dem System gegebene elektromotorische Krafte,
so ist die mit (XV) berechnete Joule sche Warme kleiner fiir den

wirklichen Strom S als fiir jeden anderen Strom, der an den Stellen,

wo eine elektromotorische Kraft wirkt, niit dem wirklichen Strom
iibereinstimmt und iibrigens der soleuoidalen Verteilung geniigt

57
).

55) Maxwell, Treatise 1, art. 100 c.

56) Vgl. Kirchhoff, Ann. Phys. Chem. 72 (1847), p. 508.

57) Etwas spezieller bei Maxwell, Treatise 1, art. 283, 284.
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c) Das magnetische Feld gegebener Strbme. Der Wert^- 1 ((p) fa $Q) dS

der magnetischen Energie 1st fiir das wirkliche Feld kleiner als fiir

jede andere Verteilung von
),

die der Hauptgleichung (I) geniigt.

d) Variabele Zustdnde. Allgemein gilt folgender Satz 58
), der dem

Poynting schen Theorem sowie dem GVeew schen Satze verwandt ist.

1st 6 irgend eine geschlossene Flache in einem gegebenen System
von Korpern, und bestehen in diesen zwei die Gleichungen (I) und (II)

befriedigende Zustande 1 und 2, so ist, wenn man

@ = @- @ =-
setzt,

28. Vektorpotential der magnetischen Erregung. Ist irgend

ein Vektor ty solenoidal verteilt, so lafit sich immer ein zweiter Vek-

tor O einfiihren, der mit demselben nach der Grleichung

zusammenhangt. Hierfiir laBt sich auch schreiben

welche Formel zeigt, wie ^3 mittels der Differentialquotienten von jQ

dargestellt werden kann. Man nennt O das Vektorpotential von ^.
Da nun die magnetische Erregung immer solenoidal verteilt ist,

so besteht fur diese immer, auch in bewegten Systernen, ein Vektor

potential. Bezeichnet man dieses mit
51,

so hat man

(XVIII)
und

33 = rot

Fiir ruhende Systeme ergibt sich nun aus (II ) folgende eiufache und

oft benutzte Darstellung der elektrischen Kraft:

(XIX) @ = -t grad &amp;lt;p,C

wo cp eine skalare GroBe (skalares Potential) ist.

Zu der Formel (XVIII) rnoge noch bemerkt werden, daB zwar

die magnetische Erregung 93 in jedem Punkte eines elektromagne-
tischen Systems bestimmte Kichtung und GroBe hat, daB aber der

58) Lorentz, Het theorema van Poynting over de energie in Let electro-

inagnetisch veld, enz. Zittingsverslag Amsterdam Akad. 4 (1895), p. 176.
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Gleichung durch verschiedene Vektoren 51 geniigt werden kann.

Diesen Vektoren entsprechen dann auch verschiedene Funktionen
&amp;lt;p.

Sonst konnte ja die Gleiclmng (XIX) die in jedem Punkte vollig

bestimmte elektrische Kraft nicht darstellen. Um die Unbestimmtheit

von 5t und
q&amp;gt;

zu heben, kann man der Gleichung (XVIII) irgend eine

weitere Bedingung hinzufiigen. Hat man es z. B. mit einem System
stationarer Strome in ruhenden nicht magnetisierten Korpern zu tun,

so setzt man fiiglich

(55) div % = .

Aus der Gleichung

(56) rotrofcSt =
y&amp;lt;,

die aus (I )
und (XVIII ) ;

in Verbindung mit 93 = $Q hervorgeht,

ergibt sich dann zur Bestimmung von 51

A 5L = -- GL u. s. w.
c x

Es ist indes oft uberfliissig, eine Bedingung wie (55) anzunehmen;
man kann 51 teilweise unbestimmt lassen.

Das Vektorpotential spielt in manchen Theorien eine bedeutende

Rolle; in den urspriinglichen Gleichungen von Maxwell begegnet man
ihm oft. Fur einen nichtleitenden Kri stall z. B.

;
dessen Hauptachsen

mit den Koordinatenachsen zusammenfallen und dessen elektrische

und magnetische Eigenschaften durch ^)x
= ^x u. s. w., 23 ==

) de-

finiert sind, lauten seine Formeln 59
):

Diese Beziehungen gehen sofort aus (56) und (XIX) hervor.

29. Anderung der magnetischen Energie bei unendlich kleiner

Anderung des elektrischen Stromes. Ohne etwas an der Lage der

Materie und an den Werten der Koeffizieuten
fi

zu andern, variieren

wir den Zustand unendlich wenig. Es ergibt sich zunachst aus (XIV)
und (44)

also, wenn man ein Vektorpotential 51 der magnetischen Erregung

einfuhrt, und die aus (! ) folgende Beziehung rot d^ = #( be-

achtet,

(57) dwmdS=(8$ rot W)dS=(% - rot

59) Maxwell, Treatise 2, art. 794.
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Man beachte hierbei, daB wegen der solenoidalen Verteilung von d(

das letzte Integral von der Unbestimmtheit von 51 unberiihrt bleibt.

30. Elektrische und magnetische Erregungslinien. In jedem
Vektorfelde - - in einem variabelen Felde zunachst fiir einen be-

stimmten Augenblick lassen sich Linien ziehen, die an alien Stellen

die Richtung des Vektors O angeben (Richtungslinien) dieselben

lassen sich weiter zu unendlich dunnen Richtunysrohren zusammen-

fassen. Wir ziehen die Linien in solchem MaBe gedrangt, daB jede

Rohre an jeder Stelle

(58) n = N D d6

Richtungslinien enthalt, wo d6 der senkrechte Querschnitt der Rohre

und N eine ein fur allemal festgesetzte sehr grofie Zahl ist. Es ist

iiblich, diesen Faktor in vielen Aussagen fortzulassen; dies gewahrt
den Vorteil, daB man einfach

als die Anzahl der die Flache 6 nach der positiven Seite hin dureh-

setzenden Richtungslinien bezeichnen kann.

Die gemachte Festsetzung erfordert, daB man an verschiedenen

Stellen neue Richtungslinien anfangen oder bereits gezogene endigen

laBt, und zwar bestimmt der Ausdruck

wenn er positiv ist, die Anzahl der Richtungslinien, welche in dS
ihren Anfangspunkt, und wenn er negativ ist, die Zahl der Linien,

welche daselbst ihren Endpunkt haben. Ist D solenoidal verteilt, so

gibt es weder Anfangs- noch Endpunkte.
In der Elektrizitatslehre ist von Stromlinien, eleldrisctien Er

regungslinien (,,Verschiebungslinien&quot;) und magnetisclien Erregungslinien

(wmagnetische Induktionslinien&quot;) die Rede; diese Linien beziehen sich

auf die Vektoren (, 2) und S3.

Mit Hilfe derselben lassen sich jetzt die Hauptgleichungen (I)

und (II) in einfacher Weise in Worten ausdrucken, indem man
z. B. sagt, das Linienintegral der elektrischen Kraft fiir eine ge-

schlossene substantielle Linie ergebe sich, wenn man die pro Zeit-

einheit stattfindende Abnahme der Zahl der von dieser Linie um-

faBten magnetischen Erregungslinien mit c dividiert. Es werden

somit die Erregungslinien oder ,,Kraftlinien&quot;, wie sie oft genannt
werden (weil in isotropen Korpern die Richtungen von 2) und 33 mit

denen von @ und zusammenfallen), ein wertvolles Mittel fiir die

Forsclmng. Faraday hat sich derselben mit Vorliebe bedient.
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Bei variabelen Zustanden kann man sich zunachst denken, daB

man fur jede neue Zeit die Figur der Erregungslinien wieder neu

entwirft. Man kann sich indes die Frage stellen, ob und in welcher

Weise es moglich sei, die fiir die Zeit t -f- dt geltende Figur aus

der fiir die Zeit t erhaltenen durch eine kontinuierliche Bewegung

hervorgehen zu lassen. Diesen Punkt hat W. Wien untersucht 60
).

Die Idee einer Bewegung der Erregungslinien ;
und zwar einer

Mitfiihrung derselben durch die Materie, liegt in gewissem Sinne den

Hcrtz schen Gleichungen fur bewegte Korper zu Grunde. Hafteten

z. B. die magnetischen Erregungungslinien einfach an der Materie,

so ware offenbar $8 = 0. Man kann daher die Gleichung (IF) dahin

deuten, daB die Gesamtanderung der magnetischen Erregungsfigur
sich aus zwei Teilen zusammensetzt, deren einer in einer Mitfiihrung
durch die Materie besteht, wahrend der andere mit der elektrischen

Kraft zusammenhangt. Es handelt sich jetzt darum, diesen letzteren

Teil als die Folge einer Bewegung der Linien, relativ zur Materie

aufzufassen. Auf eine ahnliche Frage wird man bei der Betrachtung
der elektrischen Erregungslinien gefiihrt. Wir fangen mit diesem

letzteren Problem an, wobei wir uns auf nicht-geladene Nichtleiter

beschranken, sodaB div ) = ist.

Man sieht leicht, daB eine Bewegung der elektrischen Erregungs

linien, bei der sich die Punkte derselben mit den Geschwindigkeiten &quot;o

verschieben (to ist die Geschwindigkeit der Materie), der Aufgabe

geniigt, sobald fiir jedes Element d6, das die Bewegung t) mitmacht,
der Wert von ^)nd& zur Zeit t -f- dt derselbe ist wie zur Zeit t.

Setzt man D = tt) -}- o
e ,

sodaB t)
e

die relative Geschwindigkeit der

elektrischen Erregungslinien in Bezug auf die Materie ist, so soil

also, mit Riicksicht auf (14),

t + rot[2) .{to + t)
e }]
=

sein. Wegen (I ), wo

3 = 2&amp;gt;
= &amp;gt;--

zu nehmen ist, soil daher

rot [$)
. &J = c rot

,

(59) [S&amp;gt;.J
= c$ + grad*

werden, wo fy eine skalare Funktion ist.

In derselben Weise ergibt sich fiir die relative Geschwindig-

60) W. Wien, tTber die Bewegung der Kraftlinien im elektromagnetischen

Felde, Ann. Phys. Chem. 47 (1892), p. 327.
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keit \)m der magnetischen Erregungslinien in Bezug auf die Materie

die Bedingung

(60) [S5-t)w]
= c@

Diese Gleichungen lassen, wie es in der Natur des Problems liegt,

die Geschwindigkeit in der Richtung der Linien unbestimmt. Sieht

man von dieser Unbestimmtheit ab und verstebt von jetzt ab (in

dieser Nummer) der Kiirze wegen unter t)
e

oder om speziell die Ge

schwindigkeit senkrecbt zu den Linien, so ergibt sicb aus (60)
- wir betracbten nur diese Gleicbung weiter

,
wenn man zu jedem

Gliede das Vektorprodukt mit S3 nimmt,

(61) X,-4-] + [g**-].
Es ist weiter zu bemerken, daB nach der Gleichung (60) der Vektor

c( -f- grad i senkrecht zu S3 stebt. Es ist also, wenn man die magne-
tiscbe Erregungslinie mit s bezeichnet,

(62) |* = _ c@V / g s s)

wodurch die Anderung der skalaren Funktion i Idngs der Linie be-

stimmt wird. Nimmt man fur jede Linie % in Ubereinstimmung mit

dieser Bedingung an, und zwar in solcher Weise, daB auch in Rich-

tungen senkrecht zu den Erregungslinien % sich stetig andert, so

fiihrt (61) zu zulassigen Werten der Geschwindigkeit t)m .

Eine Komplikation tritt ein, wenn man es mit einer geschlossenen

Linie zu tun hat. Aus (62) folgt namlich, wenn man langs einer

solchen integriert,

Das Integral rechts ist im allgemeinen nicht 0, und es ist daher %

eine unendlich vieldeutige Funktion mit der Periode - c\&
s
ds.

Da nun diese von einer Erregungslinie zur anderen variiert, so er-

streckt sich die Vieldeutigkeit auch auf die Komponenten von grad^
senkrecht zu den Linien und nach (61) auf om . Es lost sich in

diesem Falle die im Anfang geschlossene Erregungslinie in eine

spiralformige Linie auf. Ich erlaube mir hierbei die Bemerkung, daB

die Aussage, die Richtungslinien solenoidal verteilter Vektoren seien

geschlossene oder bis in unendliche Entfernung fortlaufende Linien,

im allgemeinen nicht richtig ist. Schon in dem Felde eines kon-

stanten linearen, nicht in einer Ebene liegenden Stromes sind die

magnetischen Erregungslinien nicht geschlossen, ohne sich dennoch

ins Unendliche zu entfernen 61
).

61) Das Gleiche gilt auch von den Richtungsliuien anderer Vektoren, z. B.
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Poynting**) hat die Bewegung der Erregungslinien in einigen

speziellen Fallen untersucht. Spater hat J. J. Thomson 63
)

eine auf

der Betrachtung der elektrischen Erregungslinien beruhende Theorie

entwickelt, die in mancher Hinsicht von dem oben Gesagten ver-

schieden ist. Indem er namlich das Feld in viele einfachere Felder

zerlegt, gelangt er dazu, sich an derselben Stelle sich durchkreuzende

und sich durcheinander hin bewegende Erregungslinien vorzustellen,

deren jede eine gewisse Selbstandigkeit hat.

31. Bewegung der Erregungslinien in einfachen Fallen, a) Wenn
sich in einem homogenen Nichtleiter ein geradlinig polarisiertes Licht-

buschel mit ebenen Wellen fortpflanzt, so steht senkrecht zu 2)

und @ senkrecht zu 95; deshalb gibt es Werte von t)
e
und t)m ,

fur welche #= i= (s.
Gl. (62)). Es ist jetzt (@ &amp;gt;)

=
( 95) und

den Gleichungen (59) und (60) wird durch die gemeinschaftliche

Geschwindigkeit

geniigt. Man kann sich vorstellen, daB sich mit eben dieser Ge

schwindigkeit (Geschwindigkeit des Strahls) auch die im Raume vor-

handene Energie verschiebt; es wiirde ja daraus gerade der Energie-

strom resultieren.

Zu bemerken ist, da6 in anisotropen Korpern die soeben an-

gegebene Geschwindigkeit t)
e
oder t)m niclit senkrecht zu 2) oder 95 steht.

b) Hat ein Korper eine konstante Translationsgeschwindigkeit und

ist der Zustand des Feldes stationar in Bezug auf den Korper, so

kann man die Anderungen des Feldes so auffassen, dafi die Erregungs
linien (deren Gestalt freilich eine andere sein wird als beim ruhenden

Korper) mitgefuhrt werden. Ahnliches gilt von einem Korper mit

konstanter Rotation. Wenn in letzterem Falle die Gestalt des Korpers
und der Zustand desselben, sowie der des Feldes, symmetrisch um
die Achse herum sind, dann kann man auch ebensogut die Linien in

von den Stromlinien in einer inkompressibelen Fliissigkeit. DaB iibrigens Linien

einen Lauf wie den hier besprochenen haben konnen, wird klar, wenn man sich

z. B. auf der Oberflache eines kreisformigen Ringes eine Spirale in solcher Weise

gezogen denkt, daB eine Windung durch eine zu n inkommensurable Rotation

um die Achse des Ringes in die andere iibergeht.

62) Poynting, On the connexion between the electric current and the

electric and magnetic inductions in the surrounding field, London Trans. 176

(1885), p. 277.

63) J. J. Thomson, On the illustration of the properties of the electric

field by means of tubes of electrostatic induction, Phil. Mag. (5) 31 (1891)

p. 149; Recent researches, chapt. I.
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Ruhe lassen. Die beiden Auffassungen sind gleichberechtigt, so-

lange man von der Bewegung der Linien nur verlangt, daB sie die

in eineni Augenblicke bestehende Figur in die im nachsten Augen-
blick bestehende iiberfiihre.

32. Verschiedene Auffassungen der Hauptgleichungen. In

manchen Fallen liegt es nahe, ein magnetisches Feld als durch elek-

trische Strome Jiervorgebracht zu betrachten und andererseits in der

Anderung eines magnetisches Feldes die Ursache der dieselbe be-

gleitenden Induktionsstrome zu erblicken. Jedoch ist diese Auffassung
eine willkurliche. Gleichberechtigt und in besserer tlbereinstimmung

mit der Gestalt der Hauptgleichungen ist eine andere, die darin besteht,

daB man die zeitlichen Anderungen von ) und 33 als durch und @

bedingt ansieht. tJberdies kann man, in Anbetracht der Beziehimgen

(III), (IV&quot;)
und (V), nachdriicklicher als es im vorhergehenden ge-

schehen ist, hervorheben, daB der Zustand in jedem Punkte bereits

durch zwei Vektoren @ und bestimmt ist, und die drei ubrigen ,

3 und 93 zu mathematischen HilfsgroBen herabsetzen. Zu bemerken

ist noch, daB bei der zweiten der soeben genannten Auffassungen nicht

nur das Glied rot, sondern auch das Glied 8 in (F) als Aus-

druck einer Anderungsursache fur 5D anzusehen ist, und zwar zeigt es

sich, wenn man 3 und durch @ darstellt, da6 man es hier mit

einer Wirkung zu tun hat, vermoge welcher in einem Korper ge-

mischter Natur eine elektrische Kraft, wenn sie nicht ,,von einem

magnetischen Felde unterhalten
wird&quot;,

mit einer von ihrem augen-

blicklichen Werte abhangigen Geschwindigkeit abnehmen muB.

Da die Gleichungen die zeitlichen Anderungen von ( und als

Funktionen dieser Vektoren selbst zu bestimmen gestatten, so wird

man schlieBen, daB das Feld fur jede Zeit eindeutig bestimmt und

berechenbar ist, wenn man sich die Werte von (S und fur irgend

eine Anfangszeit vorgibt. Die mathematisch strenge Durchfuhrung
dieses Schlusses wurde allerdings noch manche Weiterungen verur-

sachen.

V. Zusammenhang der Theorie mit den Prinzipien der Mechanik.

Mechanische Analogien und Bilder.

33. Anwendung der Prinzipien der Mechanik. Von funda-

uientaler Bedeutung ist die Frage, ob es moglich sei, die elektro-

magnetischen Erscheinungen ,,mechanisch&quot; zu erklaren, d. h. ob man

jedem elektromagnetischen System ein nach den Gesetzen der Mechauik
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sich bewegendes Massensystem in der Weise zuordnen konne, daB jeder

ZustandsgroBe im elektromagnetischen System fortwahrend eine be-

stimmte GroBe im mechanischen System entspricht. Um diese Frage

zur Entscheidung zu bringen, ist es nicht notig, den Versuch mit be-

stimmten, ins einzelne gehenden Voraussetzungen iiber den Mechanis-

mus zu machen; es geniigt, zu untersuchen, ob sich die Erscheinungen

mit Hilfe der allgemeinen Bewegungsgleichungen der Mechanik be-

schreiben lassen. Gelingt dieses, so wird man gewiB inechanisclie

Erklarungen, und sogar mehr als eine 64
)
konstruieren konnen, obgleich

immerhin die Moglichkeit bestehen bleibt, daB dieselben, ihrer Kompli-

ziertheit wegen, nur geringe Befriedigung gewahren.
In den Untersuchungen, iiber welche hier zunachst berichtet

werden soil, wird die elektrische Energie als potentielle und die mag-
netische Energie als kinetische aufgefaBt. Damit ist gesagt, daB in

einem elektrischen Felde materielle Teilchen aus ihren Gleichgewichts-

lagen verschoben seien und daB man es bei einem Strome und einem

rnagnetischen Felde mit einer Bewegungserscheinung zu tun habe.

Freilich sind hierbei unsichtbare Massen und verborgene Bewegungen

gemeint.

Bei der genannten Auffassung der elektrischen Energie ordnet

sich der Nr. 27, a), d) erwahnte Satz dem Satze der Mechanik unter,

nach welchem fiir jede Gleichgewichtslage die potentielle Energie

des Systems ein Minimum sein muB.

34. Dynamische Theorie von Maxwell. Maxwell 66
}
hat gezeigt,

wie bei linearen Stromleitern die Gesetze der Induktion und der elektro-

dynamischen Wirkungen in die Form der Lagrange schen Bewegungs-

gleichungen zusammengefaBt werden konnen. Als allgemeine Koordi-

naten fuhrt er gewisse, die Lage der Leiter bestimmende Parameter pm
ein und auBerdem fur jeden Leiter eine GroBe pe ,

deren Anderungs-

geschwindigkeit die Stromstarke reprasentiert. Aus experimentellen

Ergebnissen wird geschlossen, daB die kinetische Energie Produkte

eines pm mit einem pe nicht enthalt. Auch die Koordinaten pe
kommen

in dem Ausdruck der kinetischen Energie nicht vor; diese sind also

cyldisclie Koordinaten. Auf die Analogic zwischen den elektromagne
tischen Systemen und speziell den von Helmtioltz untersuchten cyklischen

Systemen der Mechanik haben spater viele Autoren hingewiesen
66

).

64) Poincare, filectricite et optique, Introduction.

65) Maxwell, Treatise, part 4 (vol 2), chap. VI, VII.

66) Boltzmann, Vorlesungen; H. Ebert, Zur Theorie der magnetischen und

elektrischen Erscheinungen, Ann. Phys. Chem. 51 (1894), p. 268; Uber die Be-
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35. Allgemeine Betrachtungen. In Verfolgung der Ideen von

Maxwell habe ich 67
) versucht, die Hauptgleichung (II) fiir beliebige

bewegte Korper abzuleiten. Ich habe dabei das d Alembert sche Prinzip

in der Form

(63) 8A =
-j^(8 T} 8T

zu Grunde gelegt. Hier bezieht sich das Zeichen d auf unendlich

kleine Variationen der bei der wirklichen Bewegung aufeinander-

folgenden Lagen. Diese virtuellen Verriickungen sollen mit den im

System bestehenden Zusammenhangen vertraglich sein (mogliche Ver

riickungen) und sich kontinuierlich in der Zeit andern. Unter der

variierten Bewegung moge eine Bewegung verstanden werden, bei der die

variierten Lagen zu denselben Zeiten erreicht werden, wie die ent-

sprechenden urspriinglichen Lagen bei der wirklichen Bewegung. Mit

ST wird der Unterschied zwischen der kinetischen Energie der vari

ierten und der wirklichen Bewegung bezeichnet, mit 8A die Arbeit

der Krafte bei der virtuellen Verriickung und mit d T die Zunahme,
welche die kinetische Energie erleiden wiirde, wenn, bei ungeanderter

Lage, die rechtwinkligen Geschwindigkeitskomponenten der materiellen

Punkte diejenigen Anderungen erfiihren, welche infolge der virtuellen

Verriickung die entsprechenden rechtwinkligen Koordinaten erleiden.

Fiir die Giiltigkeit der Gleichuug (63) ist es nicht notig, da6 die

variierte Bewegung eine mogliche, d. h. eine die Zusammenhange nicht

verletzende sei. Im allgemeinen ist sie das nur bei den Systemen,
die Hertz 691

} holonom nennt.

In der Anwendung auf elektromagnetische Vorgange stofit man
auf eine Schwierigkeit, die daher riihrt

?
dafi man einerseits, um zu

den Feldgleichungen zu gelangen, die fiir holonome Systeme geltenden
Satze anwenden mufi

;
und da6 es andererseits fraglich bleibt, ob man

mit wirklich holonomen Systemen ein Bild der elektromaguetischen

Erscheinungen konstruieren konne. Der Punkt
;
wo diese Schwierig-

keit liegt, moge zunachst bezeichnet werden.

Das einzige uns zu Gebote stehende Mittel, eine Lagenanderung
der unsichtbaren Teilchen im elektromagnetischen Felde zu bewirken,

besteht, neben einer eventuellen Verriickung der ponderabelen Materie,

darin
?

dafi man dieselbe in einer der in Nr. 5, d) unterschiedenen

Weisen, oder in beiden zugleich, von Elektrizitat durchstromt werden

wegungsformen, welche den elektromagnetischen Erscheinungen zu Grunde gelegt

werden konnen, Ann. Phys. Chem. 52 (1894), p. 417.

67) Lorentz, La thdorie ^lectromagnetique, 55 61.

68) Herts, Die Prinzipien der Mechanik, p. 91.
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laBt. Es liegt daher nahe anzunehmen, daB eine von einer bestimmten

Lage ausgehende unendlich kleine Verriickung vollstandig bestimmt ist,

sobald man die Verriickung der Materie kennt, und fur jedes substan-

tielle Flachenelement die Elektrizitatsmenge, von der es durchflossen

wird, gegeben ist. Die Geschwindigkeiten aller Massenpunkte und die

kinetische Energie T des Systems miissen daher von den Geschwindig

keiten der Materie und den Kornponenten der Strome 3 und SS (Nr. 5)

abhangen. Es soil vorausgesetzt werden, daB der magnetische Teil von

T nur auf diesen hat man Riicksicht zu nehmen - - bei jeder

moglichen Bewegung den Wert / Wm dS hat, wo fiir Wm der Aus-

druck (XIV) einzusetzen ist
;
nachdem man ^p und fQ mit Hilfe der

Gleichungen

rot$ = -&amp;lt;,
div$ = 0, S3 = ()$c

aus dem Strome abgeleitet hat. DaB, bei gegebenem Stromungs-

zustande, T gerade den so berechneten Wert hat, ist in der Verteilung

der Massen und in den Zusammenhangen des Systems begriindet.

Es seien nun Sj und
2

die bei der wirklichen Bewegung zu den

Zeiten t und i -j- dt erreichten Lagen, (&J und (22) die entsprechen-

den Lagen in der variierten Bewegung. Die Lagenanderungen A &amp;gt;-22 ,

&x
&amp;gt;

(Sj), S2
&amp;gt;

( 2 )
sind dann samtlich durch gewisse Verriickungen

der Materie und durch bestimmte Elektrizitatsmengen, von welchen

die substantiellen Flachenelemente d&amp;lt;5 in der ersten und der zweiten

Weise durchflossen worden sind, charakterisiert. Sollte nun die Be

wegung (Si)
&amp;gt; (22 )

eine mogliche sein, so miiBte es gelingen, von

( t)
aus alle Teilchen des Feldes in ihre zu

( 2) gehorige Lage da-

durch iiberzufuhren, daB man die Teilchen der Materie auf unendlich

kurzen geraden Wegen in diese Lage bringt und zu gleicher Zeit be

stimmte Elektrizitatsmengen durch die Elemente d6 hindurchtreibt.

Bei naherer Uberlegung erweist sich die Hypothese, daB dies immer

moglich sei, als kaum haltbar und hierin besteht eben die Schwierig-

keit, von der soeben die Rede war.

Um dieselbe zu umgehen, soil nun zunachst eine Klasse von

mechanischen Systernen definiert werden, die, ohne holonom zu sein,

dennoch Bewegungsgleichungen von derselben Gestalt wie die fiir

holonome Systeme geltenden zulassen. Es soil dann weiter die Hypo
these eingefiihrt werden, daB die elektromagnetischen Systeme zu

dieser Klasse gehoren.

Jede unendlich kleine Lagenanderung ernes materiellen Systems,
welcher Art es auch sei, laBt sich dadurch beschreiben, daB man die

Werte gewisser unendlich kleiner GroBen angibt, die, wenn es sich um
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eine virtuelle Verriickung handelt, a, a
, a&quot;, ,

uiid fur ein Element

der wirklichen Bewegung adt, a dt, a dt, heiBen mogen, und die

wir als ,,Verruckungskomponenten&quot; bezeichnen konnen. Mogen nun

zwischen diesen, wegen der Zusammenhange des Systems, noch homo-

gene lineare Bedingungsgleichungen bestehen oder nicht, jedenfalls

sind die Anderungen der rechtwinkligen Koordinaten der einzelnen

Punkte homogene lineare Funktionen von a, a
, a&quot;,

- und die Ge-

schwindigkeitskomponenten dieser Punkte eben dieselben Funktionen

von a, a
, a&quot;,

. Die kinetische Energie ist demzufolge eine homo-

gene quadratische Funktion von a, a, a&quot;,
und wenn man in dieser,

ohne an den Koeffizienten etwas zu andern, a, a, a&quot;,

- um K, K, a&quot;,

zunehmen laBt, erhalt man die mit d T bezeichnete Variation.

Bei der Anwendung der Gleichung (63) hat man sich die Ver-

riickungskomponenten a, a, K&quot;,

- als stetige Funktionen der Zeit

vorzustellen, die zu den Zeiten t und t -f- dt etwa die Werte 1? /,

MI ,
und

2 ,
a
2 }

a
2 &quot;,

haben.

Ein System moge nun quasi-liolonom heifien, wenn die Zusammen-

hange eine von der Lage (Sx) ausgehende und in der Zeit dt statt-

findende Bewegung zulassen, die durch die Werte adt-\-cc2 1;

der Verriickungskomponenten bestinimt ist, und wenn auBerdem diese

Bewegung, obgleich bei ihr die Lage (22 )
vielleicht gar nicht genau

erreicht wird, dennoch, was die kinetische Energie betrifft, mit der

variierten Bewegung iibereinstimmt. Fiir derartige Systeme gelten nun

dieselben Gesetze, wie fur ein wirklich holonomes System, und man
kann auch fur sie diese Gesetze in den gewohnlichen Formen aus-

driicken, wenn man gewisse Variabelen p einfiihrt, als deren virtuelle

bez. wirkliche Anderungen die GroBen a, a
, , adt, a dt, be-

trachtet werden konnen. Fiir eine bei der Gleichung (63) in Betracht

kommende wirkliche Lage S definieren wir die p als die von einer

beliebigen Anfangslage bis zu dieser Lage ausgedehnten Integrale

J adt, I adt, ,
wahrend der entsprechenden variierten Lage (8)

die Werte p -j- a, p -\- a, zugeordnet werden mogen. Insofern

nun jede Lage, von der die Rede ist, wenn man (63) auf eine be-

stimmte Bewegungserscheinung anwendet, durch bestimmte Werte

j), p, charakterisiert ist, kommt diesen der Name Koordinaten

zu; damit soil aber nicht gesagt sein, daB bei Betrachtung allcr Be-

wegungen, deren ein System fahig ist, die GroBen p zur Bestimmung
der Lagen dienen konnen.

DaB sich nun fiir ein quasi-holonomes System aus (63) Gleichungen
ableiten lassen, die in der Form mit den Bewegungsgleichungen von
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Lagrange oder mit dem Prinzip der kleinsten Wirkung iibereinstimmen,

braucht hier nicht ausfuhrlich erortert zu werden. Es kam nur darauf

an, die Hypothese, welche jetzt fiber die Natur der elektromagne-

tisclien Systeme gemacht werden soil, dahin zu formulieren, daB die-

selben quasi-holonom seien und dafi fiir die GroBen a, a, , adt,

a dt, die Elektrizitatsmengen genommen werden diirfen, von welchen

die substantiellen Flachenelemente durchstromt werden, und zwar sind

hier immer die beiden Weisen, in welchen das geschehen kann, zu

unterscheiden, sodafi, bei einem Korper gemischter Natur, fur ein be-

stimmtes Element jedesmal zwei elektrische Verriickungskomponenten
in Betracht kommen. Koordinaten sind also neben den Parametern,

welche die Lage der Materie bestimmen, die Elektrizitatsmengen,

welche von einem gewissen Anfangszustande an die Flachenelemente

durchsetzt haben.

Wollen wir
;
wie das bei Anwendung der Gleichung (63) notig

ist, die kinetische Energie der variierten Bewegung berechnen, so

denken wir uns, daB jedes substantielle Flachenelement im Laufe der

Zeit dt von einer Elektrizitatsmenge adt -\- ct% % durchflossen wird.

Unter adt, a^ und a
a

verstehen wir dabei die Mengen, welche das

Element bei der wirklichen Bewegung in der Zeit dt, und bei den

fiir die Zeiten t und t -j- dt vorausgesetzten virtuellen Verriickungen
durchsetzen.

Es moge schliefilich noch hervorgehoben werden, daB wir die

solenoidale Verteilung des Stromes als eine fundamental Bedingung

betrachten, welcher auch jede virtuelle Elektrizitatsbewegung zu ge-

niigen hat, und daB jede Elektrizitatsmenge, von der ein Element d&
in der zweiten Weise durchflossen wird, als reelle oder virtuelle

Anderung von ^)nda aufgefaBt werden kann.

36. Ableitung der zweiten Hauptgleichung. Urn zu dieser zu

gelangen, nehme ich noch an, daB der Widerstand der Leiter von

gewissen Kraften herruhre, deren Arbeit sich in derselben Weise wie

die einer elektromotorischen Kraft

28 =
_(&amp;lt;y )3

bereehnen laBt.

Die Lage der Materie bleibe unvariiert, die Variation bestehe

also bloB darin, daB die substantiellen Flachenelemente entweder in

der ersten oder in der zweiten Weise von Elektrizitatsmengen tn da
durchflossen werden, wo c irgend ein unendlich kleiner solenoidal ver-

teilter Vektor ist. Es sei dabei c = 0, d. h. es sei fiir jedes sub

stantielle Flachenelement die elektrische Verriickungskomponente cnd6

unabhangig von der Zeit.
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Fiir die Arbeit 8A ist entweder

8A =f(&
1

-

c) dS +/(SB c) dS
oder

dA=& -tdS dw dS

zu setzen, und zwar ist die im letzten Grliede stehende Anderung der

potentiellen Energie fur $25 == c zu berechnen.

Da jetzt nach unseren Annahmen fiir jedes substantielle d6 (vgl.

den SchluB von Nr. 35) a
2
=

1; so wird adt -f- a
2

a
1
= adt.

Die fur die variierte Bewegung in Betracht kommenden Stromkom-

ponenten sind also dieselben wie die wirklichen Komponenten und

es ergibt sich

dT=0.

Weiter ist nach (57), wenn man mittelst (XVIII) ein Vektorpotential

einfiihrt,

Setzt man die angegebenen Werte von dA, 8T und 8 T in (63)

ein und beriicksichtigt man, daB die Formel fiir jede solenoidale

Verteilung von c gelten muB, so gelaugt man zu Gleichungen, die der

mit
(III&quot;)

und
(IV&quot;)

verbundenen Hauptgleichung (II) Equivalent sind.

Bei der Ableitung hat man die Grleichungen (16) und (17) heran-

zuziehen. Nach der ersten ist
; wegen c 0,

37. Berechnung der ponderomotorischen Krafte G9
).

Bei einer

zweiten Variation moge die Materie die unendlich kleinen Verriickungen

q erleiden, ein beliebiges substantielles Flachenelement aber weder

in der ersten, noch in der zweiten Weise von Elektrizitat durchflossen

werden. Es ist dann dS) = 0, 8&
;
d T= 0. Die erste dieser

Gleichungen geht daraus hervor, daB *&amp;gt;nd6 sich nicht iindert, wenn

das Element nicht in der zweiten Weise von Elektrizitat durchflossen

wird; die zweite riihrt daher (vgl. den SchluB von Nr. 35), daB

fur jedes Element e^
=

0, a
2
= und also adt -f- a

2
a
i
= adt

ist, und die dritte folgt gleichfalls (Nr. 35) aus der Annahme, daB

die elektrischen Verriickungskomponenten a = sind. Die elektro-

motorischen Krafte und die Widerstande leisten bei der jetzt voraus-

gesetzten Variation keine Arbeit, und es ergibt sich daher
;
wenn man

69) Diese Berechnung kommt in meinen friiheren Abhandhmgen nicht vor.
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mit U die potentielle (elektrische) Energie und mit $
e die auBere pon-

deromotorische Kraft fiir die Volumeneinheit bezeichnet,

(64) ($
e -^dS=d U(s^= 0)

dT
(
w =

)

Hilfssatz. Berechnet man fiir bestimmte Verriickungen der

Materie (mit den entsprechenden Anderungen der Koeffizienten ft)
8T

einmal in der Voraussetzung d = und dann in der Voraussetzung

dj8 = 0, so ist

(65)

Beweis. Man hat fiir jede Variation

Andererseits nach (XIV) und (7)

dT= -&amp;gt; d$ d8

1st nun d =
,
so folgt aus (I )

und (9) rot
djg_
= und

rot 51 d ^5 = 7st - rot==
/7y v

Aus diesen Beziehungen folgt (65).

Die Werte von
dZ7(d

=
o)
und dT^a =

),
auf die es jetzt bei der

Berechnung von (64) ankommt, lassen sich in der folgenden, fiir beide

GroBen gleichen Weise ermitteln. Aus d)= ergibt sich nach (10)

ein bestimmter Wert von dr ) und es setzt sich dann weiter
dCT/jjji.o)

aus drei Teilen zusammen. Fiir den ersten findet man mit Riick-

sicht auf (XIH), (III&quot;)
und (43)

/(*
und fiir den zweiten

,3dS =fwe (xx

Der dritte Teil ist

wo dWe die Anderung bedeutet, welche stattfinden wiirde, wenn das

Element dS, bei konstant gehaltenem 5D und ohne zu rotieren, die

Deformationen xx} -, x
,

erlitte. Driickt man diese letzteren

GroBen in den Differentialquotienten von
(\x , c\y , C\2

nach den Koordinaten

aus, schafft man dann diese Differentialquotienten mittels partieller

Integration auf der rechten Seite von (64) fort und behandelt man

n derselben Weise wie dU^s s&amp;gt;
= o so erhalt man schliefilich

Encyklop. d. math. Wisseiisch. V 2.
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durch Gleichsetzung der beiderseitigen Koeffizienten von qx , qy , q^ die

Werte von e
. Diese kann man auf die Form

,
, !i ,^

bringen, wenn man darin fur die Spannungskomponenten Xx , ,

X
,

- die in Nr. 23 gefundenen, durch die Gleichheiten X Yx u. s. w.

naher bestimmten Werte setzt.

Das Resultat stimmt also vollstandig mit dem von Hertz er-

haltenen iiberein. In der Tat bedeutet in unserer Ableitung $ die

auBere Kraft, welche auf die Materie wirken muB
;
damit diese sich

(unter dem Einflusse eventueller anderer Krafte) so bewege, wie sie

es tun wiirde
;
wenn keine elektromagnetischen Yorgange stattfanden.

M. a. W., $ ist die Kraft, welche den durch diese Vorgange hervor-

gerufenen Spannungen das Gleichgewicht halt; ^ nauB daher mit

diesen Spannungen in der in unserer letzten Grleichung ausgedriickten

Weise zusammenhangen.

38. Helmholtz Anwendung des Prinzips der kleinsten Wirkung.

HelmhoUz) hat die Feldgleichungen, sowie die Formeln fiir die pon-

deromotorischen Krafte aus der Annahme abgeleitet, daB bei unend-

lich kleiner Variation des wirklichen Vorganges die Variation eines

gewissen Zeitintegrals verschwinden soil. Die Funktion 0, um deren

Zeitintegral es sich handelt, hat in der hier gewahlten Schreibweise

uud erweitert auf anisotrope Korper die Gestalt

sie enthalt als zu variierende GroBen die elektrische Erregung 2), das

magnetische Vektorpotential 5( und den von eineni festen Ursprung
nach einem Punkte der Materie gezogenen Radiusvektor r. Die

auBere ponderomotorische Kraft ffidS bleibt fiir jedes substantielle

Raumelement dS unvariiert; was die elektromotorische Kraft @e &quot; be-

trifift, so soil ^(Se &quot; =
sein, d. h. das Linienintegral der elektromoto-

rischen Kraft fiir eine substantielle Linienstrecke des Systems soil

unvariiert bleiben. Fiir den den Formeln (24) und (23) gemaB in &
steckenden Leitungsstrom wird festgesetzt, daB d!3= sei

;
d. h. der

eine substantielle Flache durchflieBende Leitungsstrom soil bei der

Variation ebenfalls ungeandert bleiben. Elektromotorische Krafte der

mit @e bezeichneten Art kommen bei Helmholtz nicht vor.

70) v. Helniholtz, Das Prinzip der kleinsten Wirkung in der Elektrodynamik,

Ann. Phys. Chem. 47 (1892), p. 1 (mifc kleinen Abanderungen wiedergegeben).
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Es ist weiter unter W
e

die Funktion (XIII ) und unter Wm die

Funktion (XIV) zu verstehen. Letztere wird freilich dadurch etwas

kompliziert, dafi Helmlioltz auch eine permanente Magnetisierung oder

vielmehr einen gewissen permanenten Teil der magnetischen Erregung
voraussetzt. Bezeichnet man diesen mit 93P und den variabeln Teil

mit 93, so soil das in der Formel auftretende Vektorpotential SC dem
Vektor 93 -f- 93P entsprechen; also

(66) 93 = rot SI 93^.

Fiir diesen Wert von 93 ist Wm nach (XIV) zu berechnen. Es wird

iibrigens die Permanenz von 93^ von Helmholtz in dein Sinne ver-

standen, daB bei der Bewegung 93
P = und bei den virtuellen

Verriickungen d93^ = ist.

Es soil nun
/ =

sein, wenn die Variation so gewahlt wird, daB fiir t= t
1
und t= t

2

dj
= ist.

Zur Abkiirzung setze man

und bei den mathematischen Transformationen beachte man folgendes:
Es konnen die beiden Operationen, deren Ergebnisse wir fiir einen

beliebigen Vektor !Q mit D und dO bezeicnnet haben, nach einander

auf einen Vektor angewandt werden. Das Resultat ist in diesem Falle

unabhangig von der Reihenfolge der Operationen, wie sofort aus der

fiir jedes substantielle dG geltenden Gleichung

hervorgeht. Setzt man also

= 93 und dj) = b,
so ist

a) Variation von 51 bei konstantem r und ). Hierdureh wird

nur das zweite und dritte Glied in dem Ausdrucke von C&amp;gt; beriihrt.

Es ist

S=( rot d2t) dS =
f

(dSl rot
)
dS
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folglich, da in dJ die Summe der Koeffizienten jedes d3l ver-

schwinden mufi,

(67) rot =
y(E.

b) Variation von bei konstantem r und 5t. Diese erstreckt

sich auf das erste, dritte und vierte Glied des Ausdrucks von 3).

Es ist hierbei

Daraus folgt, wenn man (16) benutzt,

(68)

Aus (68) laBt sich ableiten

setzt man die Summe der mit d zu skalaren Produkten vereinigten

Vektoren gleich Null, so erhalt man,

OP* Q-t-.ij|_3,
oder, wenn man

&amp;lt; _ @ , @
setzt,

(69) @ = _-J-i.

Hieraus ergibt sich schlieBlich nach (66) und (17)

rot &amp;lt;g

= - - 1
( + **).

c) Variation von r und 51, wobei d = sein moge, demzufolge

dJ8 = und auch dj| = ist. Diese Variation beeinfluBt alle Terme

in dem Ausdruck von &amp;lt;P mit Ausnahme des vorletzten, fur welchen

wegen d@eg = und dS) = zufolge von (7)

ist. Man findet mit Riicksicht auf (7), (67) und (9)

f$ { (21 () dS } =f(M -tydS^ cf(8M rot
)
dS

=
cf($

- rot dM) dS = cf($ dJB) dS.

Da nun

d{ WmdS]
-

($ djB) dS = d
{
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ist, so gelangt man zu einer Gleichung, die mit (64) ubereinstimmt.

Die Ableitung der Spannungen fallt daher weiter mit der am SchluB

der vorhergehenden Nummer mitgeteilten zusammen.

39. Bemerkungen zu der Anwendung des Prinzips der kleinsten

Wirkung. Soil der von Helrriholtz aufgestellte Variationssatz sich dem

Prinzip der kleinsten Wirkung unterordnen, so hat man in demselben

die Komponenten von SD als Koordinaten aufzufassen
5
daB dieses mit

Helmlioltz
1

Meinung ubereinstimmt
; geht auch daraus hervor, daB er

fur t t und t
t%, d$D = annimmt. Dieser Auffassung von 2)

wiirde es entsprechen, 3D und also auch 5 als Geschwindigkeiten zu

betrachten, d. h. die in Nr.35 genannten Elektrizitatsmengen als Koordi

naten einzufuhren. Man hatte dann auch die in der ersten Weise

(Nr. 5) durchgestromten Elektrizitatsmengen zu variieren und hierbei

eine Widerstandskraft (vgl. Nr. 36) einzufuhren. Indem Helmlioltz

d^ = setzt, verzichtet er auf die Ableitung der Bewegungs-

gleichungen fur einen Leiter, in welchem keine elektrische Erregung
2) bestehen konnte.

Interpretiert man die Stromkomponenten als Geschwindigkeiten,
so werden die (

e zu auBeren Kraften und nach (57) die Kompo
nenten des Vektorpotentials $( zu Bewegungsmomenten (Impulskom-

ponenten)
71

).
Da nun Helmlioltz auch 51 zu den zu variierenden

GroBen rechnet, so entspricht der von ihm angewandte Variations

satz folgender eigentumlichen Fassung des Prinzips der kleinsten

Wirkung
72

).

Es seien p die Koordinaten eines materiellen Systems, p die Ge-

schwindigkeiten, P die auBeren Krafte, q die Lnpulskomponenten;
U

die potentielle Energie und T die kinetische Energie, als Funktion

der p und der q betrachtet. Dann ist bei beliebiger Variation der p
und der q, unter der Bedingung, daB dp= sei fur t ^ und t t

2

und daB die P konstant gehalten werden,

U+ T-

In der Tat folgen hieraus die Bewegungsgleichungen
oT

71) Maxwell, Treatise 2, art. 590. Haben der Strom ( und das Vektor-

potential 21 die angegebene Bedeutung, so erkennt man in dem Hilfssatze der

Nr. 37 ein bekanntes Theorem der Mechanik wieder.

72) Vgl. v. Helmholtz, tJber die physikalische Bedeutung des Prinzips der

kleinsten Wirkung, J. f. Math. 100 (1887), p. 137 u. 213.
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und
d U 8 T . -Q

q = -
\- P.

op op

Der ersten entspricht bei Helmholtz die Formel (67), der zweiten die

Formel (69), sowie das fiir die ponderomotorischen Krafte erhaltene

Resultat.

Ubrigens laBt sich das Prinzip der kleinsten Wirkung auch in

der gewohnlichen Form
J

-
U)dt =

anwenden. Das hat z. B. J. Larmor getan
73
), wobei er freilich fiir ein

Dielektrikum nicht die Komponenten von
,
sondern diejenigen des

,,elektrischen Vektorpotentials&quot; ($, von dem $) nach der Gleichung

) = rot @

abhangt, als Koordinaten ansieht.

Es moge schlieBlich hervorgehoben werden, daB es sogar dann,

wenn man auf eine mechanische Erklarung ganz und gar verzichten

wollte, von Bedeutung bleiben wiirde, die Gesetze der Elektrodynamik
in einer Form darzustellen, die mit den Gleichungen der Mechanik

ubereinstimmt. Diese Form eignet sich vorziiglich zur Losung spe-

zieller Probleme, und manche wichtige Folgerung, wie z. B. die rezi-

proken Beziehungen zwischen Induktionsstromen und elektrodyna-

mischer Wirkung, gewinnt ein erhohtes Interesse, wenn sie als Ko-

rollarium zu einem Satze der allgemeinen Mechanik erscheint 74
).

Wegen der Analogic, welche zwischen den elektromagnetischen

Erscheinungen und den Bewegungen gewisser mechanischer Systeme

besteht, ist es moglich, wie viele Physiker es getan haben, die Eigen-

schaften elektromagnetischer Systeme an mechanischen Modellen zu

erlautern 75
).

40. Die Elektrizitat als inkompressibele Fliissigkeit. Maxwells

Vorstellungen iiber den Mechanismus. Wenn man die in Nr. 35 ge-

nannten Elektrizitatsmengen als Koordinaten ansieht, liegt es nahe, an

die Stromung einer Substanz, einer
,,Fliissigkeit&quot;

zu denken, die

man dann ,,Elektrizitat&quot; nennen konnte. Man hatte sich vorzu-

stellen, daB diese Substanz alle Korper und auch den Ather durch-

dringt, daB ihre Teilchen in nichtleitenden Korpern an bestimmte

73) Larmor, Aether and matter, 50.

74) Vgl. v. Helmholtz, 1. c. (Anm.
72

))

75) Siehe z. B. G. F. Fitz Gerald, Dublin Roy. Soc. Proc. 1885, p. 407;

0. Lodge, Modern views of electricity, London 1889; Boltzmann, Vorlesungen 1.
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Gleichgewichtslagen gebunden sind, nach welchen elastische Krafte

sie immer wieder zuriickzutreiben bestrebt sind
;
daB in den Leitern

ein Reibungswiderstand zu iiberwinden ist, und schlieBlich, daB jede

Stromung jener Substanz vermoge der im System bestehenden Zu-

sammenhange gewisse Bewegungen hervorruft, in welchen das Wesen

eines magnetischen Feldes besteht und deren kinetische Energie die

magnetische Energie reprasentiert. Die Bedingung div ( = lafit

sich in diesem Gedankengange als
;,Inkornpressibilitat der Elektrizitat&quot;

umschreiben, wenigstens so lange man es mit ruhenden Korpern zu

tun hat; bei bewegten Systemen ware diese Ausdrucksweise schon

nicht mehr zutreffend.

In dem Bilde, welches Maxwell} von dem Mechanismus der

Erscheinungen entworfen hat, enthalt das Feld ein System unzahliger

kleiner drehbarer Korperchen und zwischen diesen ein zweites System
von Teilchen, die etwa nach Art von Friktionsradern mit den ersten

Teilchen gekoppelt sind. In einem magnetischen Felde bestehen

Rotationen des ersten Systems. Das zweite vermittelt die Uber-

tragung dieser Bewegung von einem Ort zum andern und ubernimmt

auBerdem die Rolle der oben besprochenen inkompressibeln Fliissig

keit
,
indem eine Translation der Friktionsrader von einer Rotation

der sich nicht verschiebendeii Teilchen des ersten Systems begleitet

ist. Allerdings stoBt man bei weiterer Verfolgung dieser Ideen, wie

iiberhaupt bei der Ausbildung einer mechanischen Theorie auf recht

groBe Schwierigkeiten.

41. Verschiedener Charakter der elektrischen und der mag
netischen ZustandsgroBen. Man kann sich zu jedem geometrischen
oder materiellen System das Spiegelbild 27 in Bezug auf eine

feste Ebene denken, wobei im Falle eines materiellen Systems durch

nahere Angaben festzusetzen ist
;
in welcher Weise 27 und 2 einander

entsprechen sollen; das geometrische Bild eines Vektors O mogc
mit (D) angedeutet werden. Es lassen sich nun alle Vektoren in

27 in zwei Klassen teilen, je nachdem die Bedeutung, welche der

Vektor d in 27 hat
;
in dem Spiegelbilde dem Vektor (D) oder dem

Vektor (O) zukommt. Aus der Form der Hauptgleichungen erhellt
;

daB die Vektoren
($:, ; S, & einerseits und die Vektoren ^), 93

andererseits immer zu verschiedenen Klassen gehoren. Dieser Unter-

schied, der von verschiedenen Seiten betont worden ist
77
), zeigt sich

76) Maxwell, On physical lines of force, Phil. Mag. (4) 21 (1861), p. 161,

281, 338.

77) Siehe z. B. E. Wiechert, Uber die Grundlagen der Elektrodynamik, Ann.

Phys. Chem. 59 (1896), p. 283, und den Artikel der Encykl. IV 14 von M. Abraham.
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auch darin, dafi in alien mechanisclien Erklarungen entweder die

Yektoren der ersten Gruppe translatorischen und die der zweiten

Gruppe rotatorischen Charakter haben, oder umgekehrt.

42. AuschluJB an die Theorie elastischer Medien. a) In einem

den Raum kontinuierlich erfiillenden Medium, das nicht isotrop und

auch nicht homogen zu sein braucht, mogen Bewegungen stattfinden,

bei welchen sich die Teilchen unendlicn wenig von ihren Gleich-

gewichtslagen entfernen. 1st q die Verschiebung aus der Gleichge-

wichtslage, so ist die Drehung eines Volumenelements

(70) it = | rot q

und die Winkelgeschwindigkeit desselben

(71) ii = i-rotq.

Es soil angenommen werden, da6 die Drehung u aus irgend welcher

Ursache ein zuriicktreibendes Kraftepaar zur Folge hat, dessen Moment

der GroBe des Volumenelements proportional ist und das sich fur die

Volumeneinheit durch

(72) 9? = _(&)u
darstellen lafit, wo &12 k2i ,

Den Komponenten der inneren

Spannungen schreiben wir die hiermit vertraglichen Werte

zu. Letztere sind so gewahlt, daB, wie notwendig ist, die aus den

tangentiellen Spannungen herriihrenden Drehungsmomente dem Mo-

mente -ft das Gleichgewicht halten. Die potentielle Energie pro Vo
lumeneinheit betragt

Was die kinetische Energie pro Volumeneinheit betrifft, so soil

dafur nicht einfach der Wert

(I Dichte) angenommen werden, sondern vieluiehr der Ausdruck

(74) Wk
= -HW + + 2Z12qA -f -)i

(112
=

21 7 )}

zu welchem man mittels gewisser freilich nicht sehr einfacher An-

nahmen uber die Konstitution des Mediums gelangen konnte. Diesem

letzten Ausdrucke entspricht die Formel

(75) fl
= (0q

fur die pro Volumeneinheit bestehende Bewegungsgrofie, und die Be-

wegungsgleichung
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(76) i- rot 9l = g,

deren linke Seite sich aus den Werten der Spannungskomponenten

ergibt.

Ein Medium mit diesen Eigenschaften hat zuerst Mac Ciillagh
78

)

ersonnen, um dadurch die optischen Eigenschaften der Kristalle zu

erklaren. Spater hat auch Kelvin*) ein solches betrachtet; er nennt

es einen
,,quasi-rigiden&quot; Ather. Beide Forscher haben iibrigens statt

(74) die Gleichung (73) benutzt. Kelvin 80
)
hat auch gezeigt, wie die

in der Gleichung (72) ausgesprochene Eigenschaft eine Folge ver-

borgener rotierender Bewegungen sein konne und wie sich ein gyro-

skopisches Modell fur den quasi-rigiden Ather konstruieren lasse.

b) Die Gestalt der vorstehenden Gleichungen fiihrt auf eine mecha-

nische Deutung der elektrodynamischen Gleichungen fur ruhende

nichtleitende Korper, und zwar lafit sich diese auf zweierlei Weise

erreichen.

Man kann zunachst annehmen, daB die Drehung it des Mediums sich

bei unseren Beobachtungen in derjenigen Zustandsanderung offenbart,

die man als elektrische Erregung bezeichnet, und daB die Geschwindig-
keit q von uns als magnetische Kraft wahrgenommen wird, wahrend

den Vektoren -ft und g die elektrische Kraft und die magnetische

Erregung entsprechen. Setzt man

(77) u = n,
mit einem von x, y}

z unabhangigen n, so kann man die Verhaltnis-

zahlen zwischen -ft und (
; q und

7 g und 93 leicht so bestimmen
;

daB die Gleichungen (71), (76), (72) und (75) in (F), (IF), (IH
7

) und

(V) iibergehen und daB zu gleicher Zeit

w
p
=we} wk

= wm

wird. Es muB dann fur alle Indices i, k = 1, 2, 3

7. _ i k 7 Pik
* n 2 7 ik 4w 2

c
2

sem.

Man kann aber auch
cj

als elektrische Kraft, g als elek

trische Erregung, it als magnetische Erregung und 9 als magne
tische Kraft interpretieren. Z. B. setze man

(78) it = vS5,

78) J. Mac Cullagh, An essay towards a dynamical theory of crystalline

reflexion and refraction (1839), Irish. Acad. Trans. 21 (1848), p. 17. Coll. works, p. 145.

79) W. Thomson, Mathematical and physical papers, London 1890, 3, Art. 99,

p. 442.

80) On a gyrostatic adynamic constitution for ether, a. a. 0. Art. 100, p. 466.
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wo wieder v an alien Stellen denselben Wert haben muB, und richte

es so ein, daB

7, _ Pi* 7 ik

Jetzt entsprechen den Formeln (I ), (IT, (III ) und (IV) die Glei-

chungen (76), (71), (75) und (72), und es 1st

W
P
= WM ,

Wk
= W..

Auf die Notwendigkeit eines konstanten n oder v ist speziell danu

Gewicht zu legen, wenn man auch die Erscheinungen, welche nach den

elektromagnetischen Gleichungen in nicht homogenen Korpern und

also auch an Grenzflachen - - stattfinden konnen, wie die Reflexion

des Lichtes, aus der Theorie des quasi-rigiden Athers ableiten will.

c) Die erste Auffassung fiihrt dazu, fiir alle Korper, fur welche

33 = ^p gesetzt werden darf, gleiche Dichte I des Athers anzunehmen

(Annahme von F. E. Neumann und Mac CullagJt) und den Unterschied

der Dielektrizitatskonstanten und der Brechungsexponenten in den ver-

schiedenen Werten der in (72) auftretenden Elastizitatskonstanten li

zu erblicken. Auf diesem Wege kehrt man, was die anisotropen Nicht-

leiter betrifft, zu der Theorie von Mac Cullagh zuriick.

Die andere Auffassung dagegen erfordert fur alle die genannten

Korper denselben Wert des einen Elastizitatskoeffizienten & und schreibt

den Unterschied der Dielektrizitatskonstanten und des Brechungsexpo
nenten einer verschiedenen Dichte I des Athers zu (Annahme von

FresneT).

d) Kelvin 81
) hat (zweite Auffassung) gezeigt, wie man die mag-

netische Erregung als in einer Rotation der Volumenelemente be-

stehend betrachten kann.

e) Spatere Forscher haben vielfach an diese Ideen angekniipft

oder dieselben neu entwickelt und dabei auch die Leitungsstrome und

die elektromotorischen Krafte in das Bild aufzunehmen versucht. Zu

bemerken ist dabei, daB, sobald die als Geschwindigkeit gedeutete

GroBe langere Zeit in derselben Richtung bestehen bleibt, die Ver-

schiebungen q nicht unendlich klein bleiben konnen und die Theorie

in entsprechender Weise zu modifizieren ist. Hier kann nicht iiber

alle einschlagigen Arbeiten berichtet werden. Es mogen daher bloB

die Bilder erwahnt werden, die Sommerfeld
82

), Reiff**}, Larmor 8
*) und

81) W. Thomson, Mathematical and physical papers 3, art. 99, p. 450.

82) A. Sommerfeld, Mechanische Darstellung der elektromagnetischen Er

scheinungen in ruhenden Korpern, Ann. Phys. Chem. 46 (1892), p. 139.

83) E. Eeiff, Elastizitat und Elektrizitat, Freiburg i. Br. und Leipzig 1893.

84) Larmor, A dynamical theory of the electric and luminiferous medium,
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Boltzmann sy
)
von den Vorgangen im elektromagnetischen Felde ent-

worfen haben, sowie die Betrachtungen von Voigt
86

}, die mit dem

oben entwickelten viele Beriihrungspunkte haben. Die drei zuerst ge-

nannten Autoren schlagen mit grbBeren oder kleineren Abweichungen
den ersten der zwei oben angegebenen Wege ein; Boltzmann dagegen
hat den zweiten gewahlt

87
).

Es bleiben immerhin groBe Schwierigkeiten bestehen, die sich

schon in dem einfachen Falle einer geladenen Kugel zeigen. Nach

der zweiten Auffassung wiirde in der Umgebung einer solchen eine

fortdauernde radial gerichtete Stromung bestehen. Die Annahme (77)

dagegen ist zu verwerfen, wenn man daran festhalten will, dafi 2) an

alien Stellen einer mit dem Leiter konzentrischen Kugelflache von

dem Mittelpunkte fort oder auf denselben zu gerichtet ist. Es kann

dann nicht fiir diese Kugelflache / ^&amp;gt;n d(3
=

sein, wie aus (77) und

(70) folgen
88

)
wiirde.

f) Man hat auch versucht, den Grleichungen fiir ein elastisches

Medium die Gestalt der elektromagnetischen Gleichungen zu geben,

ohne zu der eigentiimlicheii Art der Elastizitat, die Mac Cullagli an-

nahm, seine Zuflucht zu nehmen. Fiir einen gewohnlichen homogenen
und isotropen Korper mit der Dichte Q und den ./foVcMo/f schen

Elastizitatskoeffizienten K und & lauten die Bewegungsgleichungen

(79) 9^ = K
[Aq, + (I + 24&amp;gt;)

A
(div q)] ,

u. s. w.

Auf der rechten Seite derselben treten nun wieder die Komponenten
der Rotation eines gewissen Vektors auf, wenn man mit Cauctiy

89
) setzt

(80) & = 1.

Es laBt sich dann namlich fiir die Bewegungsgleichungen schreiben

(81) pq = ./{Trot rot q,

London Trans. A 185 (1894), p. 719; 186(1895), p. 695; 190 (1897), p. 205; Aether

and matter, Appendix E, p. 323.

85) Boltzmann, Uber ein Medium, dessen mechanische Eigenschaften auf

die von Maxwell fiir den Elektromagnetismus aufgestellten Gleichungen ffihren,

Ann. Phys. Chem. 48 (1893), p. 78.

86) W. Voigt, tJber Medien ohne innere Kraffce und iiber eine durch sie

gelieferte mechanische Deutung der Maxwell- Hertz schen Gleichungen, Ann.

Phys. Chem. 52 (1894), p. 665.

87) Vgl. indes die allgemeiner gehaltene Darstellung dieses Physikers
in ,,Vorlesungen u. s. w.u

, 2, p. 1 7.

88) Vgl. Boltzmann, Ann. Phys. Chem. 48 (1893), p. 96; Eeiff, Elastizitat

und Elektrizitat, p. IX; Larmor, Aether and matter, Appendix E.

89) A. Cauchy, Par. C. E. 9 (1839), p. 637 (vgl. insbesondere den SchluB

dieser Note, p. 649), p. 676, 726, 727, 764; Oeuvres (1) 5, p. 23.
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deren Analogie mit den Grundgleichungen der Elektrodynamik in die

Augen fallt. Indes ist diese Analogie auf homogene Korper beschrankt.

Die Annahme des Wertes (80) fiir & wurde von Green 90
)

zuriick-

gewiesen, weil die entsprechende Konstitution des Athers labil ware.

Spater hat Kelvin 9V
)

dieselbe wieder aufgenommen und zur Vor-

stellung eines sogenannten ,,quasi-labilen Athers&quot; ausgebildet.

Es moge hier noch kurz die mechanische Darstellung, die Graetz 92
)

von den elektromagnetischen Erscheinungen zu geben versucht hat,

erwahnt werden. Dieser Physiker laBt fiir den freien Ather die

Form (79) der Bewegungsgleichungen bestehen, gelangt aber fiir den

in ponderablen Korpern enthaltenen Ather zu der Form (81), indem

er annimmt, dafi die ponderabele Materie auf den Ather eine Kraft

ausiibt, die pro Volumeneinheit des Athers

-2K(1 + ) grad (div q)

betragt und deren Komponenten man zu den rechten Seiten der Glei-

chungen (79) zu addieren hat.

43. Thermodynamische Behandlung. Die im vorhergehenden

besprochenen mechanischen Erklarungen lassen die Beziehungen der

elektrischen und magnetischen Erscheinungen zur Warme und alles,

was mit Molekularbewegungen zusammenhangt, unberiicksichtigt; mit

denselben kann daher, wenigstens was die greifbaren Korper betrifft,

nie das letzte Wort gesagt sein. Weiter wird man vordringen konnen,
wenn man sich

?
wie das in einigen Kapiteln der Elektrizitatslehre schon

geschehen ist (thermoelektrische Strome, Peltier- und T/wwson-Effekt,

elektrochemische Erscheinungen), der Begriffe und Methoden der

Thermodynamik bedient. Man kann z. B. der thermodynamischen
Theorie der Elastizitat eine ahnliche Behandlung der elektrischen und

magnetischen Erregung und der elektromagnetischen Spannungen in

den ponderabelen Korpern an die Seite stellen.

Den thermodynamischen Standpunkt hat insbesondere P. Diihem 9S
)

90) G. Green, On the laws of reflexion and refraction of light, Cambr.

Trans. 6 (1838), p. 403; Math. Papers, London 1871, p. 243.

91) W. Thomson, On the reflexion and refraction of light, Phil. Mag. (5)

26 (1888), p. 414 u. 500; BoUzmann, Ann. Phys. Chem. 48 (1893), p. 84 u. 85.

92) L. Graetz, Uber eine mechanische Darstellung der elektrischen und

magnetischen Erscheinungen in ruhenden Korpern, Ann. Phys. (4) 5 (1901), p. 375.

93) Duhem, Lecons sur 1 Electricite et le Magnetisme, 2 vol., Paris 1891

1892; Theorie nouvelle de Taimantation par influence, fondle sur la Thermo-

dynamique, Paris 1888; Sur les pressions dans les milieux dielectriques ou

magndtiques, Amer. J. of Math. 12 (1895), p. 117.
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vertreten. Die Arbeiten dieses Forschers entfernen sich jedoch zu

weit von dem Hauptgegenstande dieses Artikels, als daB iiber dieselben

hier berichtet werden konnte.

VI. Vergleichung von Fern- und Feldwirkungstheorien.

44. Fernwirkungstheorie von Helmholtz. Obgleich bei dem

jetzigen Stande unserer Kenntiiisse von einer Theorie, welche die Er-

scheinungen in nichtleitenden Korpern, speziell im Ather, ignorieren

wiirde, nicht mehr die Rede sein kann, so sind dock Fernwirkungs-

theorien in einem anderen Shine des Wortes keineswegs ausgeschlossen.

Man kann sich vorstellen, daB der an irgend einer Stelle des Raumes,
sei es im Ather oder in der ponderablen Materie, bestehende Zustand

einen unmittelbaren EinfluB an entfernten Stellen ausiibt. Die Ge-

setze einer solchen Wirkung konnten sich in Differentialgleichungen

ausdriicken lassen; nur muBten diese die Eigenschaft haben, die z. B
der bekannten Poissori schen Grleichung zukommt, daB der Wert

&amp;lt;p,

den die von einer solchen Gleichung bestimmte GroBe in einem

Punkte P annimmt
;
sich durch ein Integral

ecfdS

darstellen lafit, in dem a der gleichzeitige Wert irgend einer Zustands-

grbBe im Element dS bedeutet und f nur von der gegenseitigen Lage
von dS und P abhangt.

Zu den Gleiehungen, welche in dieser Weise einen Teil der elek-

trischen Vorgange als ,,Fernwirkungen&quot; mathematisch beschreiben,

werden sich immer noch andere von derselben Art wie die Beziehungen

(IE), (IV), (V) und (VI) gesellen.

Es moge hier geniigen, die Gleichungen, zu welchen Helm-

holt^ in seiner Fernwirkungstheorie gelangt ist
94

),
zusammenzustellen

und zwar in einer Schreibweise, die sich der bis jetzt angewandten

moglichst anschlieBt. Fiir ruhende isotrope Korper lauten dieselben 95
)

(82) ^^
(83) C -

94) 1). Helmholtz, ftber die Bewegungsgleichungen der Elektrizitat fur

ruhende leitende Korper, J. f. Math. 72 (1870), p. 57; Die elektrodynamischen
Krafte in bewegten Leitern, ibid. 78 (1874), p. 273.

96) Die Striche sollen dazit dienen, die verschiedenen GroBen von den ana-

logen in den friiheren Nummtrn vorkommenden zu unterscheiden. Es entsprechen
also s und a den friiheren Koeffizienten f und nicht den friiheren s und a .
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(84) % = , 3 = &amp;lt;/(

,
9tt = 0$ ,

(85)

A 9?
= div ^5

-
p ,

A X = div 90?
,

A; = aftx ,
u. s.w.

& = grad i-\- A rot 21
,

(86)
^ _ gra(j &amp;lt;p

^2
$i -j- A rot

Die Gleichungen (82) und (84) sagen aus, wie der Leitungs-

strom S eine Anderung der Dichte Q der elektrischen Ladung be-

wirkt und welcher Zusammenhang zwischen der elektrischen Kraft (

und der magnetischen Kraft ^p einerseits, dem Strome $ ,
der

elektrischen Polarisation ty und der Magnetisierung SOT andererseits

besteht. Dagegen sind (85) und (86) die Fernwirkungsgleichungen ;

und ( erscheinen hier von den skalaren Potentialen i und cp und

den Vektorpotentialen 5T und & abhangig.

Die Gleichungen enthalten zwei universelle Konstanten, deren

eine Tc unbestimmt gelassen wird, wiihrend die andere mit dem aus

den Beobachtungen abgeleiteten Verhaltnis -jr der elektromagnetischen

zur elektrostatischen Elektrizitatseinheit nach der Formel

AA =

zusammenhangt; in diesen sind und 6 die Werte von t und 6 fur

den freien Ather. Abgeleitete Gleichungen sind

rot@ = AW, divS = 0,
wo

$8 = + W
,

und

(87) rot& =
(88) div(

(89) A div (T = ^L2
A^ div A div .

Aus dieser Theorie ergibt sich, daB sich in einem Dielektrikum nicht

nur transversale elektrische Schwingungen mit der Geschwindigkeit

l l/(r+O(l-f/o)
A- V t^i + e)A-

soudem auch longitudinale mit der Geschwindigkeit

i /C



46. Verhaltnis zwischen den Feldwirkungs- und den JPemwirkuugstheorien. 148

fortpflanzen konnen. Aus letzterem Werte erhellt, daB Jc positiv sein

muB; sonst ware das Gleichgewicht der Elektrizitat labil.

Innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler stimmt die Licht-

geschwindigkeit im freien Ather mit
-p-

iiberein. Es muB daher, wie

aus (90) hervorgeht, und also auch fiir jeden ponderablen Korper e

einen sekr hohen Wert haben. LaBt man e
, -jj ,

E und &amp;lt;? alle in

demselben Verhaltnis ins Unendliche wachsen, so folgt aus (89)

div ( = und aus (88) cp
= 0. Es verschwindet in (87) das erste

Glied rechts und das Gleichungssystem nimnit nach Einfuhrung

einiger neuer Variabeln und Koeffizienteu ganzlich die Herte sche

Form an.

Sollte sich je die Notwendigkeit zeigen, den Grundsatz von der

solenoidalen Verteilung des Stromes fallen zu lassen, so konnten

weitere Entwicklungen an die Helmholtz sche Theorie mit einem end-

lichen Q ankniipfen.

45. Verhaltnis zwischen den Feldwirknngs- und den Fern-

wirkungstheorien. Es lassen sich nicht bioB Fernwirkungstheorien

aufstellen, die, wie die Helmholte sche, die Theorie von Maxivell als

einen Grenzfall in sich schliefien, sondern auch solche, die, mathe-

matisch gesprochen, vollig mit dieser Theorie iibereinstimmen %
);

und

zwar gilt das ganz allgemein, auch fiir bewegte Korper. Man kann

namlich, wenn man nach Nr. 15 die Magnetisierung 9ft einftihrt, die

Gleichung (I )
und die Gleichung div S3 = ersetzen durch

(91) rot W grad % ,

wo das Vektorpotential W bestimmt wird durch

(92)

und das skalare Potential durch

(93) AX = div 9ft.

Andererseits erhalt man, wenn man ein elektrisches Vektorpotential &&quot;

und ein elektrisches skalares Potential cp mittelst der Gleichungen

(94)

und

(95)

einfiihrt,

(96) @ = rot
&quot;

grad &amp;lt;p.

96) Vgl. Boltsmann, Vorlesungen u. s. w., 2, 25 u. 27.
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Diesen Formeln sind dann noch die Beziehungen (III), (IV) und (V),

sowie

(97) div (3 + &) = o

hinzuzufugen.

Wie man sieht, haben die Formeln (91) bis (96) die von einer

Fernwirkungstheorie geforderte Gestalt. Die Gleichung (97) gehort
in dieselbe Kategorie wie (82) in der Helmholtz schen Theorie. Man
konnte etwa div 3) und div ty als Dichtigkeiten 9 und Q gewisser

,;
elektrischer Mengen&quot; auffassen und hatte sodann

wahrend die erste Dichte ^ sich infolge eines Leitungsstromes nach

der mit (97) gleichbedeutenden Gleichung

/%&amp;gt;**=
~

andern wiirde.

Die vorhergehenden Betrachtungen fiihren zu dem Schlufi, daB

sich, mathematisch gesprochen, eine scharfe Grenze zwischen der Feld-

wirkungs- und der Fernwirkungstheorie nicht ziehen laBt. Man kann

eben mit demselben Gleichungssystem zweierlei Vorstellungen ver-

binden. Freilich wird niemand bestreiten, daB der Vorzug der Ein-

fachheit und der groBeren Anschaulichkeit und Verstandlichkeit in

physikalischer Hinsicht auf Seiten der Maxwell schen. Theorie liegt.

(Abgeschlossen im Juni 1903.)
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V14. WEITERBILDIOTG DER MAXWELLSCHElsr

THEORIE. ELEKTRONENTHEORIE.
VON

H. A. LORENTZ
IN LEIDEN.

Inhaltsiibersicht.

I. Grundlagen der Elektronentlieorie.

1. Allgemeines.

2. Grundgleichungen fur den Ather.

3. Die auf die geladene Materie wirkende Kraft.

4. Einfuhrung von Potentialen.

5. Integration der Potentialgleichungen.

6. Energie. Poynting scher Satz.

7. Allgemeine Betrachtung der auf geladene Materie wirkenden Krafte. Elektro-

magnetischer Impuls.

8. Ableitung der Grundgleichungen aus den Prinzipien der Mechanik.

9. Allgemeine den Grundgleichungen aquivalente Satze.

10. Die Hauptgleichungen fiir ein bewegliches Koordinatensystem.

II. Bestimmimg des elektromagnetischen Feldes bei gegebener Lage
und Bewegung der Elektronen.

11. Elektrostatisches Feld.

12. Zustand des Feldes, wenn die erregende Ladung in einem unendlich kleinen

Raum liegt.

13. Ein elektrisch polarisiertes Teilchen.

14. Eine einfache Lichtquelle.

15. Ein magnetisiertes Teilchen.

16. Rotierende geladene Kugeln.

17. Das von einem Elektron mit beliebiger Bewegung erregte Feld.

18. Ausstrahlung von Energie.

19. Entstehung von Rontgenstrahlen.

III. Freie Elektronen. Bestimmung der Beweguug bei gegebenem
iiufteren Felde.

20. Riickwirkung des Athers auf ein langsam bewegtes Elektron von beliebiger

Gestalt. Widerstand gegen die Bewegung.
21. Elektromagnetische Masse der Elektronen.

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 10
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22. Quasi-stationare Bewegungen im allgemeinen. Riickwirkung des Athers auf

ein rotierendes Elektron.

23. Wirkung eines auBeren Feldes.

24. Bewegung eines Elektrons in einem gegebenen Felde.

25. Wechselwirkung xweier Elektronen.

IV. Elektromagnetische Vorgange in ponderablen Korpern.

26. Die Elektronen in den ponderablen Korpern.

27. Mittelwerte.

28. Hilfssatze fiir die Berechnung der Mittelwerte.
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30. Mittelwerte, die von den Polarisationselektrouen herruhren.

31. Mittelwerte, die von den Magnetisierungselektronen herruhren.

32. Die verschiedenen Teile des elektrischen Stroms.

33. Die Grundgleichungen fiir die Mittelwerte.

34. Versuche von Eichenwald.

35. Das elektromagnetische Feld im Inneren verschieden gestalteter Hohlungen.
36. Die auf die Elektronen und die Teilchen wirkenden Krafte.

37. Leitfahigkeit.

38. Elektrizitatsbewegung in Elektrolyten.

39. Gasionen.

40. Elektrizitatsbewegung in Metallen.

41. Halleffekt und verwandte Erscheinungen.
42. Induktion in bewegten Leitern.

43. Polarisierte Dielektrika.

44. Statische Zustande in einem ruhenden System von Leitern und isotropen

Nichtleitern.

Induktion in einem bewegten Dielektrikum.

Deformation ernes Dielektrikums.

Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstante und des Brechungaexponenten von

Dichte und Zusammensetzung der Korper.

48. Elektronentheorie der Magnetisierung.

49. Elektrische Strome in magnetisierten Leitern.

50. Allgemeine Betrachtungen betreffend die Beziehungen zwischen den Zu-

standsgroBen.

51. Energie und Energieflufi in ruhenden Korpern.
52. Andere Bestimmung der Energie und des Energieflusses.

53. Fiktive Spannungskomponenten in ruhenden unmagnetisierten Nichtleitern.

54. Energie und EnergiefluB in bewegten Nichtleitern. Verifizierung der Ee-

sultate.

55. Bemerkungen zu den ponderomotorischen Kraften.

V. Nahere Betrachtun^ bewegter Systeme.

56. EinfluB der Erdbewegung auf elektromagnetische Erscheinungeu.

67. EinfluB einer Translation auf optische Erscheinungen in durehsichtigen

Korpern.

58. Aberration des Lichtes.

59. Versuche mit irdischen Lichtquellen.

60. Mitfiihrung der Lichtwellen clurch die ponderabele Materie.
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61. Andere Ableitung des zur Erklarung der Aberration fiihrenden Satzes.

62. Der Michelson sche Interferenzversuch.

63. Theorie von Cohn.

VI. SchluB.

64. Gegenwartiger Stand der Theorie.

65. Anwendung der Begriffe der Elektronentheorie auf andero Gebiete.

Literatur.

(Vgl. den vorhergehenden Artikel. Die abgekurzten Citate in den Anmerkungen
verweisen auf die dort genauer angefuhrten Werke.)

Bezeichnungen.
Radiusvektor t; unendlich kleine Verriickung q; Geschwindigkeit relativ zum

Ather
t&amp;gt;

; Geschwindigkeit der Materie oder des Koordinatensystems to
;
Geschwin

digkeit relativ zur Materie oder zum Koordinatensystem u; Winkelgeschwindig-
keit g; Beschleunigung j; Lichtgeschwindigkeit im Ather c.

Allgemeine Zeit i; Ortszeit t .

Masse wi; Kraft $; Kraftepaar 91; elektrische (potentielle) Energie t/&quot;;

magnetische (kinetische) Energie T- Lagrange sche Funktion L; Impuls (Be-

wegungsgroBe) .

Elektrische Ladung e
;
elektrische Raumdichte Q elektrische Flachendichte co

;

elektrisches Moment eines Teilchens ty- magnetisches Moment eines Teilchens til;

Anzahl der Teilchen pro Volumeneinheit N.

Fur den Ather: Elektrische Erregung b; magnetische Kraft
f); skalares

Potential qp; Vektorpotential a; mit diesen verwandte GroBen in den auf be-

wegliche Achsen bezogenen Gleichungen b
, f) , 9&amp;gt; ,

a
;

elektrischer Strom c;

elektrische Kraft f; elektrische Energie pro Volumeneinheit w
e ; magnetische

Energie pro Volumeneinheit wm ; EnergiefluB g.

Fur ponderabele Korper (Mittelwerte) : Elektrische Kraft (J (fur bewegte
Teilchen ); elektrische Polarisation ty elektrische Erregung 2)

;
Gesanitstrom S;

Leitungsstrom $; Verschiebungsstrom SS; Konvektionsstrom S; Rbntgenstrom 9t;

magnetische Kraft
;

ein hiermit verwandter Vektor fur bewegte Systerne ;

Magnetisierung 9Ji; magnetische Erregung 93; skalares Potential
&amp;lt;&;

Vektor

potential SI; elektromotorische Kraft (
ej

,
@et)

;
elektrische Energie pro Volumen

einheit TF&quot;
e ; magnetische Energie pro Volumeneinheit Wm \

Joitle scbe Warme
pro Volumen- und Zeiteinheit Q; EnergiefluB @.

Spannungskomponenten Xx ,
X

,
u. s. w.; Spannung an einer beliebigen

Flache (mit der Normale ri) Z
n

.

Dielektrizitatskonstante f; Konstante der elektrischen Polarisation 77; Leit-

fahigkeit &amp;lt;7; magnetische Permeabilitat
ft.

Zusammenstellung der mit romischen Ziffern

bezeichneten v^ichtigsten Gleichungen.
Grundgleichungen :

(I) div b = (fur den freieu Ather),

(la) div b = o (fur das Innere eines Elektrons),

10*
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/TJS 8(&amp;gt; I

-]

/ \
p,

(IV) rotb= -
yf),

(VI) f
= b + ~

[t&amp;gt; ].

Differentialgleichungen fiir die Potentiale:

(VII) Ay 1 9 = P , (VIII) Aa
^-

a =
Bestimmung des Feldes aus den Potentialen:

(IX) b = - d grad 95 ; (X) ^ = rot o.

Werte der Potentiale:

/VTA ^ I -^ r n j c* /~VTT\
(
XI

) y &quot;&quot; 33 f TW *5 (
XI1) a ^

Elektrische Energie pro Volumeneinheit :

(XIII) w
e
= ^\

Magnetische Energie pro Volumeneinheit:

(XIV) ^vm = ^.
EnergiefluB :

(XV) 3 = c[b.].
Fiktive Spannungskomponenten im Ather:

(XVI) Xn
= I [2bA- b

2 cos (n, x)\ + [2^n
-

f,

2

cos(W? )], u. s. w.

Elektromagnetische BewegungsgroBe :

Definition der Ortszeit:

(XVIII) t = t- fax +,&amp;lt;/+ X)
(x , y ,

z Koordinaten in Bezug auf bewegliche Achsen).

Definition der Vektoren b und fy :

(xix) b =b + y [$], (XX) r=^-|[w-b].
Grundformeln fiir bewegte Systeme, Gleichungen fiir die Potentiale, und

zur Bestimmung des Feldes mittels der Potentiale:

(IIF)
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(IV) rotb = ---$ ,

(V )
div =0,

(vir) &&amp;lt;p -^v= -Q, (vnr) Aa -^a = -
9 n,

(IX ) t = -ia gradq/+ygrad(.a ), (X ) $ = rot a
,

Definition des elektrischen und des magnetischen Moments eines Teilchens:

(XXI) fffXdS
=

p, (XXII) ^Je [* ] ^^ = nt.

Gleichungen fiir ponderabele Kb rper.

Konvektionsstrom :

(XXIII) ^ ==
ptt) (9 beobachtbare Dichte der Ladung).

Leitungsstrom:

(XXIV) 3 = pu, (XXIV a) S = ^eu + J\r e u + JV
r

&quot;e&quot;it&quot;+u.s.
w.

Elektrische Erregung und Verschiebungsstrom :

(XXV) ) = b + ^, (XXVI) SS = .

Eontgenstrom :

(XXVII) R = rot [$].
Gesamtstrom :

(XXVIII) 6 = SS + S + ^ + ^R.

Definition der magnetischen Erregung und der magnetischen Kraft:

(XXIX) 1= 33, (XXX) fj-2K=!8-2tf=, (XXX ) $ 1
[*&amp;gt;(]=

.

Definition der elektrischen Kraft:

(XXXI) b = @, (XXXI ) @ + ~
[to S3]

= @
, (XXXI a) b = @ .

Potentiale :

(XXXII) ^ = 0&amp;gt;,

a = 51.

Grundgleichungen fiir die Mittelwerte:

(I&quot;)
div = ? ,

(II&quot;)
div( = 0,

(III&quot;)
rot $ ==

, (IH&quot;a)
rot - | (S + ),

(IV&quot;)
rot( = --y&, (IV &quot;a)

rot = -

y$B,

(V&quot;)
divS5 = 0,

(VII&quot;)
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(VIII&quot;)
ASt % = - - --

(3 + p + $ + rot[$- to] + c rot SR),

(IX&quot;)
(g= -!# gradfc, (X&quot;)

33 = rot 51

Zusammenhang zwischen Leitungsstrom nnd elektrischer, bez. elektromoto-

rischer Kraft:

[
) 3=(tf), (xxxiii &quot;) 3=(&amp;lt;y)(@-f @&quot;)

Leitungsstrom in einem bewegten Korper:

fYYYTTT&quot;\ c (fi\Qr
^A,AAll! j ^5

^^
(y) ^

Zusammenhang zwischen elektrischer Polarisation, bez. elektrischer Er-

regung, und elektrischer Kraft in isotropen und anisotropen Korpern:

(XXXIV) $ = 77, (XXXIV) $ = (,7),

(XXXV) = @, (XXXV) = ()(.

Elektrische Polarisation bei Anwesenheit einer elektromotorischen Kraft:

(XXXIV&quot;) ^
=

17 (@ -f- @ep
); (XXXIV

IV
) ^5

=
(^) (@ -(- (S

6

*).

Elektrische Polarisation in einem bewegten unmagnetisierten Nichtleiter:

(XXXIV&quot;) $ = (77)
.

Zusammenhang zwischen magnetischer Erregung und magnetischer Kraft

in isotropen und anisotropen Korpern :

(XXXVI) =
/*$, (XXXVI ) SB = W^.

EnergiefluB, t/ow?e sche Wiirme, elektrische und magnetische Energie in

ruhenden Korpern:

(XXXVII) @ = c[@-$],

(XXXVIII) ^f
=

(( ) 3 -3),

(XXXIX) T7
e
= i

2

4-i((V)?-?) = i(-)
oder

(xxxir) ^ = 1* + ^,
(XL) Wm =

Elektromagnetischer Impuls in einem ruhenden Dielektrikum :

(XLI)
&quot; = 4/ z

mnui

;senh

(XLII) Xx
=

+ (-^r) u - s - wv

(xuii) i(xy -j- rj==i

Fiktive Spannungskomponenten in ruhenden unmagnetisierbaren Nicht-

leitern, bei Abwesenheit elektromotorischer Krafte:
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Elektrische und magnetische Energie, EnergiefluB relativ zur Materie, in

bewegten unmagnetisierbaren Nichtleitern
,

bei Abwesenheit elektromotorischer

Krafte :

(XXXIX&quot;) T7
e=^+K@^)^ 2+W)^), (XL ) Wm~W,

(XLIV) @w
=

c[(S $ ],
-

(X&quot; It)).

I. Grundlagen der Elektronentheorie.

1. Allgemeines. Die Theorie, mit der sich dieser Artikel zu

befassen hat, 1st aus dem Bediirfnis entstanden, von den elektromag-

netischen Vorgangen in ponderablen Korpern ein klareres und de-

taillierteres Bild zu entwerfen als es die Maxwell- Hertz sche Theorie

zu liefern vermag. Sie sucht dieses Ziel dadurch zu erreichen, daB

sie erstens die Existenz des Athers auch im Innern der ponderablen

Korper voraussetzt, und zweitens die Anschauungen der Molekular-

theorie, die sich auf anderen Gebieten als so fruchtbar erwiesen haben,

verwertet. Fur die erste Annahme findet sie in vielen optischen Er-

scheinungen schwer ins Gewicht fallende, in einigen derselben geradezu

zwingende Grande. Das Band aber zwischen der Materie 1

) und dem

Ather sucht sie in kleinen, mit elektrischen Ladungen ausgestatteten

Teilchen, die sie in alien ponderablen Korpern voraussetzt. Nachdem

zuerst die Tatsachen der Elektrolyse zu der Vorstellung solcher Teil

chen gefuhrt hatten, hat man spater versucht, dieselbe in weiterem

Umfange und namentlich auf die Entladungserscheinungen in Gasen,

sowie auch auf die metallische Leitung
2
) anzuwenden. Da6 viele

Entladungserscheinungen, speziell die an den Kathodenstrahlen 3
) be-

1) Die Benennung ,,Materie
u wird in diesem Artikel nicht mehr auf den

Jither angewandt.

2) W. Giese, Experimentelle Beitrage zur Kenntnis vom elektrischen Lei-

tungsvermogen der Flammengase, Ann. Phys. Chem. 17 (1882), pp. 537 544;

Grundzuge einer einheitlichen Theorie der Elektrizitiitsleitung, Ann. Phys. Chem.

37. (1889), p. 576; A. Schuster, Experiments on the discharge of electricity

through gases. Sketch of a theory. London Proc. R. Soc. 37 (1884), p. 317;

Sv. Arrhenius, tjber das Leitungsvermogen der phosphoreszierenden Luft, Ann.

Phys. Chem. 32 (1887), p. 545; Uber das Leitungsvermogen beleuchteter Luft,

Ann. Phys. Chem. 33 (1888), p. 638; J. Elster und If. Geitel, Wien. Ber. 97,

Ila (1888), p. 1255; F.Richarz, Uber die elektrischen und magnetischen Krafte

der Atome, Ann. Phys. Chem. 52 (1894), p. 385.

3) Die experimentelle Kenntnis dieser Erscheinung verdankt man in erster

Linie W. Hittorf (erste Mitteilung: Uber die Elektrizitatsleitung der Gase, Ann.

Phys. Chem. 136 (1869), p. 1). In dem Vortrage ,,0n radiant matter&quot;, Nature

20 (1879), p. 419, 436; Amer. Journ. of Science (3) 18 (1879), p. 241; Ann. chim.
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obachteten, iiberhaupt keine andere Deutung zulassen, unterliegt gegen-

wartig keinem Zweifel mehr. Andererseits lag es nahe, oscillierende

Bewegungen geladener Teilclien als Ursprung der von einem Korper

emittierten Licht- und Warmestrahlen zu betrachten 4
), und das Mit-

schwingen ponderabler Teilchen, welches bereits in der Dispersions-

theorie von Sellmeier, Ketteler und Hdmholte angenommen wurde, als

eine Folge einer Ladung dieser Teilchen aufzufassen 5
).

So 1st man allinahlich dazn gekommen
6
), kleinen geladenen Teil

chen, die wir mit einem von Jolmstone Stoney
1

}
herriihrenden Namen

,;
Elektronen&quot; nennen wollen 8

),
bei alien elektromagnetischen Erschei-

nungen, die sich nicht im freien Ather abspielen, eine Rolle zuzu-

schreiben.

Wiirde man nun den zwischen den Teilchen der Materie einge-

schlossenen Ather an den sichtbaren Bewegungen der ponderablen

Korper teilnehmen lassen, so kame wohl im wesentlichen wieder die

.flerte sche Theorie heraus, obgleich die Moglichkeit bestehen bliebe,

diese durch die Erforschung der Umstande, welche die Werte der

elektromagnetischen Konstanten der Korper bedingen, zu erganzen.

Man hat es jedoch vorgezogen, den Ather gar nicht durch die Ma-

phys. (5) 19 (1880), p. 195, und anderen Abhandlungen hat W. Orookcs eine Hypo-
these aufgestellt, die man als den Vorlaufer der jetzigen Theorie der Kathoden-

strahlen betrachten kann. Siehe, was diese letztere betrifft, E. Wiechert, Uber

das Wesen der Elektrizitat, Sitzungsber. der phys.-okonom. Ges. zuKonigsbergi.Pr.,
Jan. 1897, p. 3; J. J. Thomson, Cathode rays, Phil. Mag. (5) 44, p. 293, Okt. 1897.

4) H.Ebert, Elektrische Schwingungen molekularer Gebilde, Ann. Phys. Chem.

49 (1893), p. 651.

5) Lorentz, Over het verband tusschen de voortplantingssnelheid van het

licht en de dichtheid en samenstelling der middenstoffen, Amsterdam Akad. Verb.

18 (1878), p. 1; Uber die Beziehung zwischen der Fortpflanzungsgeschwindig-
keit des Lichtes und der Korperdichte, Ann. Phys. Chem. 9 (1880), p. 641.

6) Vgl. W. Kaufmann, Die Entwicklung des Elektronenbegriffs , Phys.

Zeitschrift 3 (1901), p. 9.

7) G. Johnstone Stoney, Dublin Trans. R. Soc. (2) 4 (1891), p. 583.

o 8) Wir nehmen das Wort in etwas weiterem Sinne als Jolmstone Stoney.

,,Elektron&quot;
heiBt im folgenden jedes geladene Teilchen, eineiiei ob es ponde-

rabele Masse enthalt, oder, wie es fur die ,,freien Elektronen&quot; z. B. in den Kathoden-

strahlen wahrscheinlich ist, sich nur durch seine Ladung von Teilen des freien

Athers unterscheidet. In den allgemeinen Betrachtungen legen wir indes die

erste Annahme als die allgemeinere zu Grunde.

Nach dieser Auffassung ist der Name auch fiir die bei der Elektrolyse

ins Spiel kommenden geladenen Teilchen geeignet. Fiir diese ziehen wir

jedoch das Wort
,,Ion&quot; vor; vielleicht sind in denselben ein ungeladener Teil

und eine gewisse Anzahl geladener Korperchen, die dann ,,Elektronen&quot; genannt

werden konnten, zu unterscheiden.
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terie mitfiihren zu lassen 9

),
eine von Fresnel herriihrende Hypothese,

die sich auf dem Gebiete der Lichtaberration und der damit zu-

sammenhangenden Erscheinungen wohl bewahrt hat. Dieselbe liegt,

und zwar in voller Konsequenz, den nackstehenden Betrachtungen zu

Grande; der Ather soil also ein Medium sein, das alle Elektronen und

alle sonstigen materiellen Teilchen durchdringt und dessen Volumen-

elemente sich nie relativ gegen einander bewegen. Eine vollkommene

Naturwissenschaft wiirde, nach dieser Auffassung, die relativen Be-

wegungen der Materie in Bezug auf den Ather, und aueh nur diese, aus

den Beobachtungen ableiten konnen. Es steht nichts im Wege, diese

relativen Bewegungen zur Abkiirzung als absolute zu bezeichnen und

von einem ,,ruhenden&quot;
Ather zu sprechen.

Die Zustande im freien Ather werden von den gewohnlichen
Hertz-Heaviside schen Gleichungen beherrscht, und lassen sich mittels

zweier Vektoren darstellen. Diese sind die elektrische Erregung, die

jetzt mit b, und die magnetische Feldstarke, die mit f) bezeichnet

werden soil
10

).
Auch im Inneren eines Elektrons bestehen die ent-

sprechenden Zustande des Athers; hier sind indes die Feldgleichungen

in einer von der Ladung und der Bewegung der Elektronen ab-

hangigen Weise zu modifizieren. Zu den in diesem Gedankengange
erhaltenen Formeln kommen dann noch solche, welche die von dem

Ather auf die Elektronen ausgeiibten und die Bewegung dieser letzteren

bestimmenden Krafte angeben.

Was die nicht geladenen Teilchen der Materie betrifft, so wird

angenommen, daB in deren Innerem der Ather sich in nichts von

dem freien Ather unterscheidet; diese Teilchen konnen infolgedessen

nur dadurch einen EinfluB auf die Erscheinungen haben, daB von

ihnen gewisse auf die Elektronen wirkende Krafte ausgehen. Die Theorie

versucht es nicht, von der Natur dieser Krafte Rechenschaft zu geben.

9) Lorents, La theorie electromagnetique etc.
;
Versuch u. s. w.

; Larmor, A
dynamical theory of the electric and luminiferous medium, London Phil. Trans. A,

185(1894), p. 719; 186 (1895), p. 695; 190 (1897), p. 205; Aether and matter, (1900);

E.Wiecliert, tJber die Bedeutung des Weltathers, Abh. d. phys. bkonom. Ges. z.

Konigsberg i. Pr. (1894), p. 4; Die Theorie der Elektrodynamik und die Rontgen-
sche Entdeckung, Abh. der Phys.-6kon. Ges. zu Konigsberg i. Pr. (1896), p. 1;

tiber die Grundlagen der Elektrodynamik, Ann. Phys. Chem. 59 (1896), p. 283;

Hypothesen fur eine Theorie der elektrischen und magnetischen Erscheinungen,
Gbttinger Nachr., math.-phys. Klasse 1898, p. 88; Grundlagen der Elektrodynamik,
Festschrift z. Feier d. Enthiillung d. Gaufi -Weber-Denkmals in Gottingen,

Leipzig 1899.

10) Es geschieht dies in der Absicht, die groBen Buchstaben fur spater

einzufuhrende Vektoren zu reservieren.
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Es 1st klar, daB in den genannten Annahmen in gewissem Sinne

eine Riickkehr zu der alteren, namentlich von Wilhelm Weber ver-

tretenen Elektrizitatslehre liegt, die mit zwei elektrischen Fliissig-

keiten operierte. Jedoch bleibt die Grundidee der Maxwell schen

Theorie bestehen
;

alle elektromagnetischen Wirkungen geschehen
unter Vermittlung des Athers, und zwar in solcher Weise, dafi im

allgemeinen jede Anderung im Bewegungszustande der Elektronen

einen EinfluB hat, der sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet.

Insofern die Theorie iiber diese Fortpflanzung ganz bestimmte Aus-

sagen macht, erfiillt sie eine Forderung, die vor vielen Jahren von

Gauft
11

}
an ein Grundgesetz der Elektrodynamik gestellt wurde; zu-

gleich fiihrt sie, und zwar in einer neuen erst nach den Arbeiten von

Maxwell moglichen Form einen Gedanken durch, den schon Eie-

mann 12
),

C. Neumann 13
)
und Betti

14
) verfolgt haben.

Wahrend die Elektronentheorie fiir ruhende Systeme zu den-

selben Ergebnissen wie die Theorie von Hertz fiihrt, besteht ein tief-

gehender Unterschied, was die bewegten Systeme betrifft. Dieser

zeigt sich darin, daB dem Prinzip von der Gleichheit der Wirkung
und Gegenwirkung nicht mehr, wie bei Herts geniigt wird, was damit

zusammenhangt, daB die Erscheinungen nicht nur von der relativen

Bewegung der betrachteten Korper, sondern von deren Bewegung in

Bezug auf den Ather abhangen. Es besteht in dieser Beziehung
zwischen den Hertrfschen Anschauungen und der Elektronentheorie

ein ahnlicher Gegensatz, wie zwischen den elektrodynamischen Grund-

gesetzen von Weber und Clausius 15
). Uberhaupt hat die Elektronen

theorie manche Beriihrungspunkte mit den Entwicklungen von Clausius;

nur fehlt bei diesem Physiker die Fortpflanzung der Wirkungen mit

endlicher Geschwindigkeit.

Es war oben die Rede von dem Inneren eines Elektrons. Damit

ist gesagt, daB ein solches Teilchen eine gewisse raumliche Aus-

dehnung habe. Allerdings kann man bei vielen Problemen davon

ganzlich absehen; man kann ein Elektron manchmal als einen Punkt

betrachten, der eine Ausnahmestelle fiir die Giiltigkeit der sonst im

Ather erfiillten Gleichungen bildet und in dem gewisse Zustands-

11) Gaup} Werke 5, p. 627. Vgl. auch Art. V 12, Nr. 7.

12) Biemann, Ein Beitrag zur Elektrodynamik, Ann. Phys. Chera. 131 (1867),

p.. 237; Ges. Werke, 2. Aufl. Leipzig 1892, p. 288. Vgl. auch Art. V 12, Nr. 7.

13) C. Neumann, Die Prinzipien der Elektrodynamik, Tubingen (1868);

Math. Ann. 1 (1869), p. 317. Vgl. auch Art. V 12, Nr. 8.

14) E. Betti, Sopra la elettrodinamica, II Nuovo Cimento 27 (1868), p. 402.

15) Vgl. Art. V 12, insbes. p. 60, 61.
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grofien in bestimmter Weise unendlich werden. Da indessen die Be-

obachtungen eine untere Grenze fur die Dimensionen der Elektronen

liefern
16
),

und da man leicht an den Resultaten erkennt, inwiefern

dieselben von den iiber den inneren Zustand der Elektronen gemachten
Ansatzen abhangig sind

;
so empfiehlt es sich, mit der Analyse auch in

das Innere der Teilchen einzudringen. Freilich bleibt gerade in diesem

Punkte groBe Ungewifiheit bestehen. Trotzdem wird eine Theorie,

die, indem sie von ganz bestimmten Voraussetzungen ausgeht, auch

auf jede Frage mit einer &quot;bestimmten Aussage antwortet, niitzlich sein,

ware es auch nur als Vorbereitung zu spateren vielleicht sehr ab-

weichenden Auffassungen.

Zur Vereinfachung wird angenommen, da8 die Ladung eines

Elektrons mit endlicher Raumdichtigkeit Q verteilt ist
;
welche sich

stetig von Punkt zu Punkt andert, also an der Oberflache eines

Elektrons allmahlich auf herabsinkt. Falle einer scharf begrenzten

Ladung und einer Flachenladung konnen als Grenzfalle behandelt

werden.

Viele Satze gelten auch dann, wenn die elektrische Ladung in

beliebiger Weise kontinuierlich iiber einen Raum verteilt ist. Bei

den Grundgleichungen setzen wir daher diesen allgemeinen Fall voraus

und reden von den Feldgleichungen ini Inneren einer Ladung, sowie

von der ,,auf die
Ladung&quot; oder ,,auf die geladene Materie&quot; infolge

des im Ather bestehenden Zustandes wirkenden Kraft. Der Ubergang
zu einer in vereinzelten Elektronen konzentrierten Ladung und zu

den auf diese wirkenden Kraften ist dann immer leicht auszufuhren.

2. Grundgleichungen fur den Ather 17

).
Bestimmte Annahmen

iiber den
J;
Mechanismus&quot; der Erscheinungen sollen im folgenden nicht

gemacht werden. Larmor hat in seiner Theorie die Vorstellung des

quasi-rigiden Athers (V 13, Nr. 42) zum Ausgangspunkt gewahlt; doch

sind auch bei ihm die weiteren Entwickelungen davon unabhangig.
Die Einheiten wahlen wir so, wie es im vorigen Art. Nr. 7 aus-

einandergesetzt wurde. Auch halten wir uns an die in Nr. 3 daselbst

erklarten mathematischen Bezeichnungen.
Es ist fur jeden Punkt des freien Athers

(I) div b =
,

und an alien Stellen, wo eine elektrische Ladung vorhanden ist,

(la) divb = 0,

16) Siehe unten, Nr. 24.

17) Vgl. z. B. Wiechert, Grundlagen der Elektrodynamik.
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welche letztere Gleichung man auch als Definition von Q auf-

fassen konnte.

Es sei weiter t) die Geschwindigkeit irgend eines Punktes der

geladenen Materie, und es moge im Laufe der Bewegung jedes sub-

stantielle Raumelement seine Ladung unverandert behalten. Es gilt

dann, ein ruhendes Koordinatensystem vorausgesetzt, die Gleichung

(II) . ff + div(^) = 0.
.

Der Verschiebungsstrom ist

b,

und als Ausdruck des Konvektionsstrornes hat man den Vektor

?t)

anzusehen. Der Gesamtstrom

(l) c = b + ?t)

besitzt dann nach (la) und (II) die Eigenschaft der solenoidalen Ver-

teilung. DemgemaB ist es statthaft, fiir die magnetische Feldstarke f)

die Gleichung

(III) rot^ = ic=|(b + (,t))

anzunehmen.

Die andere Hauptgleichung der Hertz-Heaviside schen Theorie soil

ungeandert bleiben; wir fiihren sie in der Gestalt

(IV) rotb = -ii)

ein, und nehmen iiberdies an
;
daB nicht nur, wie hieraus hervorgeht,

div
i)
=

0,
sondern auch

(V) div
I)
=

ist.

3. Die auf die geladene Materie wirkende Kraft. Es soil jetzt

unter der elektrischen Kraft f die auf ein Volumenelement der gela

denen Materie pro Einheit der Ladung wirkende Kraft verstanden

werden. Die Beobachtungen iiber die ponderomotorischen Wirkungen
in elektrostatischen und elektromagnetischen Feldern legen es nahe,

fiir dieselbe die Formel

(VI) f
= b + ![$]

zu Grunde zu legen.

4. Einfiihrung von Potentialen. Von den Grundgleichungen

ausgehend kann man die Vektoren b und
f)

mit Hilfe eines elektri-
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schen skalaren Potentials
&amp;lt;p

und eines magnetischen Vektorpotentials a

darstellen 18
).

Es geniigen diese HilfsgroBen den Differentialgleichungen

(VII) A&amp;lt;p-^
=

-&amp;lt;&amp;gt;,

(VIII) Att--|S- -!&amp;lt;,,

und es ist

(IX) b = ~a gradqp,

(X) lj
= rota.

Zwischen den beiden Potentialen besteht die Relation

(2)

Man gelangt zu diesen Formeln in folgender Weise. Aus (V)

geht sofort hervor, daB die magnetische Kraft sich in der Form (X)

darstellen laBt, und es folgt dann weiter aus (IV)

was auf (IX) fuhrt. Hierbei bleiben, obgleich bei jeder elektronaagne-

tischen Erscheinung b und
fj

bestimmte Funktionen von x, y, z, t

sind, die Potentiale a und qp teilweise unbestimmt. Diesen Ubelstand

heben wir, indem wir dieselben der weiteren Bedingung (2) unter-

werfen. Sind namlich a und
(JDO irgend welche mit den Gleichungen

(IX) und (X) vertraglicne Potentiale, so ist jedes andere zulassige

Funktionenpaar a, cp von der Form

a = ao grad 1 , 9 = 9o + I-

Hier lafit sich nun die skalare Funktion i so bestimmen, daB der

Gleichung (2)?
oder

&l~ ^r i
= d aQ + g&amp;gt;

geniigt wird. Man gelangt schlieBlich zu (VII) und (VIII), wenn man
die Werte (IX) und (X) in (la) und (III) einfiiart und dabei (2) be-

riicksichtigt.

Auch fur b und f) selbst gelten Gleichungen von derselben Ge-

stalt wie (VE) und (VIII)
19
),

18) A. Lienard, Champ electrique et magn^tique produit par une charge

electrique concentree en un point et animee d un mouvement quelconque,
L ficlairage Electrique 16 (1898), p. 5, 53, 106; Wiech-ert, Elektrodynamische

Elementargesetze, Arch, neerl. (2), 5 (1900), p. 549.

19) Lorentz, La theorie electromagnetique etc., 112.
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At ~ B = grad p +^ (po),

= -- rot

5. Integration der Potentialgleichungen
20

).
Soil die Funktiou V

in einem von der Flache 6 begrenzten Raurn der Differentialgleichung

geniigen, in der w eine gegebene Funktion von x, y, z, t ist, so ist

der Wert von iff in einem Punkt P jenes Raumes zur Zeit t

(3) *=

Hier ist r die Entfemung des Raumelementes dS oder des Ober-

flachenelementes do vom Punkte P; die EinschlieBung in eckige

Klammern soil dazu dienen, die Werte zur Zeit t r/c anzudeuten.

LaBt man die Flache 6 nach alien Richtungen hin ins Unendliche

riicken, so verschwindet in vielen Fallen das Oberflachenintegral,

namentlich daun, wenn einmal, im Laufe der Zeit, in entfernten

Punkten ^ = gewesen ist. Die in dieser Weise aus (3) ent-

stehende Gleichung soil im folgenden zur Bestimmung des elektro-

magnetischen Feldes dienen. Nach derselben ist

und
;
da die Gleichung auch dann gilt, wenn to und ty Vektoren sind

;

Die Form der vorstehenden Gleichungen veranlafit uns zu zwei

Bemerkungen. Erstens zeigt sie, daB die zur Zeit t in einem be-

stimmten Punkte bestehenden ZustandsgroBen von den Zustanden ab-

hangen, die in den verschiedenen Raumelementen zu einer friiheren

Zeit und zwar jedesmal zur Zeit t r/c vorhanden waren. Das ist

nun allerdings (eben weil wir das Oberflachenintegral in (3) ver-

schwinden lieBen) nicht die allgemeinste Losung der Grundgleichungen
und sind z. B. auch Losungen moglich, die eine Fortpflanzung auf die

Volumelemente zu, statt von denselben fort, anzeigen wiirden. Von

solchen wollen wir indes die Theorie frei halten, indem wir ein fur

20) Encyklopadie IV, Art. Lamb, Akustik. Gl. (3) ist eine Verallgerneine-

rung der Losung des sog. Poisson schen Problems.
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allemal die Voraussetzung machen, daB in Wirklichkeit die geladenen

Volumelemente nur Ausgangspunkte von Gleichgewichtsstorungen sind.

Wir schlieBen auch alle Zustande im Ather aus, die gar nicht mit ge-

ladener Materie zusammenhangen ;
ware letztere nicht da, so bliebe das

Gleichgewicht des Athers bestandig ungestort.

Im Hinblick auf die soeben besprochene Eigentiimlichkeit der

Losung nennen wir fiiglich cp
und a verzogerte Potentiale.

Die zweite Bemerkimg betrifft das lineare Auftreten von p, pt),

qp, a, b und
fy.

Wir schlieBen daraus auf die Moglichkeit der Super

position verschiedener Losuugen, aus der wir oft Nutzen ziehen

werden. Wir konnen uns namlich jedes elektromagnetische Feld zu-

sammengesetzt denken aus einer groBeren oder kleineren Zahl von

Partialfeldern, deren jedes, obigen Gleichungen entsprechend, durch ein

einzelnes Elektron oder durch einen gewissen Teil des Elektronen-

systems werregt&quot;
wird.

Es empfiehlt sich sogar bei einigen Qntersuchungen
- - ob-

gleich es im folgendeu nicht geschehen wird sich ein gegenseitiges

Durchdringen zweier Ladungen ; jede mit ihrer eigenen Greschwindig-

keit, vorzustellen
;
und also etwa p in p1; Q2 ,

u. s. w. zu zerlegen

und Q\) durch Q^\) I -f- ^)2 t)2 -f- u. s. w. zu erseteen.

6. Energie. Poynting scher Satz. Es sei 6 eine beliebige ge-

schlossene Flache, S der innere Raum. Aus den angefiihrten Glei

chungen folgt

Diese Gleichung driickt das Energiegesetz 7
auf die Zeiteinheit

bezogen, aus, und zwar stellt das erste Glied die Arbeit der voin

Ather auf die geladene Materie ausgeiibten Krafte vor, das zweite

die Zunahme der Energie des Athers und das dritte die Enersie-O O

menge, welche den Raum durch die Flache ? hin verlaBt. Fiir die

elektrische Energie pro Volumeneinheit ist zu setzen

(Xlii) w
e
= ib

2

,

fur die magnetische

(XIV) wm=W
und fiir den Energiestrom

(XV) = c [b.^].

Die gesamte elektrische Energie bezeichnen wir mit U
t
die mag

netische mit T.

Wir fiihren auch die Gleichungen an, die sich ergeben, wenn
man in w

e
und wm die Werte (IX) und (X) einsetzt. Wir schreiben
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dieselben, ebenso wie viele spatere Formeln, fur den unendlichen

Raum bin, was man sofort an dem Fehlen eines Integrates fiber eine

Grenzflache sieht; es soil dabei angenommen werden, da6 die Inte-

grale iiber den unendlichen Raum endlich bleiben und daB Integrale

iiber eine unendlich entfernte Grenzflache verschwinden.

Fiir die elektrische Energie findet man zunachst

U= -

~f(a grad 9) dS

und dann, indem man die Halfte des zweiten Gliedes partiell inte-

griert und die Werte von Aqp und div d den Gleichungen (VII) und

(2) entnimmt
;

(4) U== 9 &amp;lt;p + l(a grad &amp;lt;p) +

Eine ahnliche Transformation, wobei man auch (VIII) zu beachten

hat
;
fuhrt zu der Forrnel

(5) T= ^ / !(pt)- a) (a- grad &amp;lt;p)

- ~
(a a)

}
dS.

Von Interesse ist auch die sich hieraus ergebende Formel fur

die Differenz T U, die wir mit L bezeichnen. Sie lautet

/\ T T TT 1 C * d C\f 1 ( -\1^0
(^o)

L= JL 1/= / QifrdS -,-T I (a grad cp) -| (o a) ao

WO

(7) 4,
=

9,
- -i

(u
-

a).

Substituiert man hier die Werte (XI) und (XII), so erhalt man
fur die Funktion

tfj die einfache von Scliwarzscliild
* 1

} angegebene
Form

(8) ^-
Hier bedeutet t) die Geschwindigkeit im Punkte, fur den man ifr be-

rechnen will, t) die Geschwindigkeit im Elemente dS.

Schwarsscliild nennt ^ das cleldrokinetische Potential.

Wir bemerken schliefilich, daB die Gesamtenergie zweier super-

ponierten Felder, die wir durch die Indices 1 und 2 voneinander

unterscheiden wollen, sich aus drei Teilen zusammensetzt, deren erster

21) K. Schwarzschild ,
Zwei Formen des Prinzips der kleinsten Aktion in

der Elektronentheorie, Gott. Nachr., math.-phys. Kl. 1903, p. 125.
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und zweiter die Energien sind, die vorhanden sein wiirden, wenn ent-

weder das erste oder das zweite Feld allein existierten, wahrend der

dritte Teil U12 -J- Tlz von der gleichzeitigen Existenz von beiden

Feldern herriihrt. Man erhalt diesen Teil, wenn man pro Volumen-

einheit eine elektrische Energie (bx
b2 )

und eine magnetische Energie

(! f)8)
in Anschlag bringt. Man denke sich hierbei, dafi die Ladungen

der beiden Felder ganzlich auseinander liegen, da6 also nie an der-

selben Stelle Q I
und @2 gleichzeitig von Null verschieden seien.

Fur die GroBen [7&quot;12 ,
T

12 ,
L12
= T12 712 gelten die den Grlei-

chungen (4), (5) und (6) entsprechenden Formebi
,1

(
9
) Via =J \QiV2 + (&amp;lt;*2 grad 9&amp;gt;i) + CT (^ %)

}

dS
f

(10) TV ==
~f{ (9l t), o,)

-
(a2

-

grad $,)
- 1 (a, a2)

}
dS,

(11) L
i2
=

In der letzten Gleichung ist

7. Allgemeine Betrachtung der auf geladene Materie wirkenden

Krafte. Elektromagnetischer Impuls. Eine ruhende Flache &amp;lt;? um-

schliefie ein aus geladener Materie bestehendes System, und es sei ^
die Resultierende aller nach (VI) auf dieses System wirkenden Krafte,

also
/

t 1 r.

Ersetzt man hier Q und Q O durch die aus (la) und (III) folgenden

Werte, so ergibt sich nach partieller Integration, wenn man iiberdies

Substitutionen wie - - = --^
-| ^, u. s. w. (nach (IV)) benutzt,c y G x c

(!3)

(14) ^^
u. s. w.,

wo die in (XV) angegebene Bedeutung hat.

Die Kraft ^ konnte man deuten als die Resultierende eines

Systems auf a wirkender Spannungen

(XVI) Xn
- I [2 bz bn

- b 2 cos (n, x)] + ^ [2 f^ - ^ cos (n, xj]

u. s. w.

Encyklop. d. math. Wissensch. V &amp;gt;. 11
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Nimmt man die Existenz dieser Spannungen, die mit den von

Maxwell abgeleiteten ubereinstimmen, an, so ist damit im allgemeinen
die auf die geladene Materie wirkende Kraft noch nicht vollstandig

dargestellt, da noch die Kraft f^2 hinzukommt. Es zeigt sich hier

ein fundamentaler Gegensatz zwischen der jetzt entwickelten und der

JHferte schen Theorie, ein Gregensatz, der damit zusammenhangt, daB

die Gesamtkraft ^, ihrer Bedeutung nach, verschwinden mufi, sobald die

Flache 6 nur freien Ather in sich schlieBt. Die Kraft $lf welche in

diesem Fall aus den Spannungen resultieren wiirde (vgl. Art. V 13,

Nr. 26), wird eben durch ^2 aufgehoben.

Hat man es mit einem System geladener Materie von endlichen

Dimensionen zu tun, so hat die Kraft $ einen bestimmten Wert,
einerlei ob die Flache dem Systeme eng anliegt oder dasselbe in

groBerer Entfernung umschlieBt. LaBt man dann die Flache nach

alien Seiten hin ins Unendliche riicken, und verschwindet dabei 1;

so wird

Es wiirde also der Impuls (die BewegungsgroBe)
m des materiellen

Systems in der Zeiteinheit eine dieser Kraft ^ gleiche Anderung erleiden,

und dem wiirde keine entgegengesetzt gleiche Anderung einer anderen

BewegungsgroBe gegeniiberstehen. Hierin liegt eine Verletzung des

Prinzips der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung, die namentlich

Poincare^) als einen Mangel der Theorie hervorgehoben hat, obgleich

er zugibt, daB derselbe schwer zu beseitigen ist. In der Tat wurzelt

diese Abweichung von der gewohnlichen Mechanik in den Grundlagen
der Theorie, wenn man diese so auffafit

23
), daB zwar der Ather Krafte

auf geladene Materie ausiibt, daB aber von einer stromenden Be-

wegung des Athers, von Beschleunigungen dieses Mittels und von

Kraften, die auf dasselbe wirken, nie die Rede ist. Es verdient in-

dessen bemerkt zu werden, daB jede Anderung der BewegungsgroBe
der Materie von einer Anderung in entgegengesetztem Sinne einer

bestimmten von dem Zustande des Athers abhangigen GroBe, wenn

auch nicht einer BewegungsgroBe im gewohnlichen Sinne des Wortes

begleitet ist. Setzt man namlich

(XVII)
&quot;

indem man durch den Index a auf den Ather, sowie vorher durch

den Index m auf die Materie hinweist, so ist

22) Poincare, Electricity et optique, 2 e
edition, p. 448; La th^orie de

Lorentz et le principe de la reaction, Arch, neerl. (2) 5 (1900), p. 252.

23) Lorentz, Versuch u. s. w., 1517.
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_f_ &amp;lt;SJ
= konst.

Wegen dieser Eigenschaft kann man a den eleMromagnetischen 1m-

puls oder die elektromagnetisclie Beiveg-ungsgrofie nennen 24
).

Bleibt man dem Grundsatze getreu, nicht von Kraften zu reden,

die auf den Ather wirken
;
so kann man den Spannungen (XVI), die

ja zwischen zwei Teilen des Athers wirken wiirden, kerne reelle

Existenz zuschreiben. Immerhin kann man sich der Gleichungen (14)

und (15) als bequemer Rechnungsformeln bedienen und fur die auf

der rechten Seite der ersten stehenden GroBeri den Namen
;,(fiktive)

Spannungen&quot; beibehalten. Es empfieb.lt sick dies besonders in den

Fallen, wo $2 verscbwindet, so bei alien stationaren Zustanden,

und wenn es sich bei rein periodischen Vorgangen um den Mittel-

wert der Kraft wahrend einer vollen Periode handelt. 1st z. B. ein

Korper einer konstanten Lichtstrahlung ausgesetzt, dann laBt sich die

resultierende ponderomotorische Kraft durch ein Integral fiber eine

im Ather liegende, den Korper eng umschlieBende Flache darstellen;

in diesem Sinne kann man von einem
,;
Druck&quot; der Lichtstrahlen

reden. Der Druck ist normal gerichtet und hat den Wert (E -\- E \

wenn eine Scheibe senkrecht von Strahlen getroffen wird, die der

Flacheneinheit pro Sekunde die Energiemenge E zufiihren, wahrend

in den reflektierten Strahlen die Energie E riickwarts stromt. Pflanzen

sich in einem nur Ather enthaltenden Raum Strahlen von jeder trans-

versalen Schwingungsrichtung nach alien Seiten in derselbeu Weise

fort, dann gelten fiir die in Betracht kommenden Mittelwerte die Be-

ziehungen

daraus folgt, dafi fiir jedes Flachenelement die fiktive Spaunung sich

auf einen normalen Druck
-\- (ive -f- w?;4)

reduziert. Diesen Druck er-

leiden alle in dem Raum befindlichen Korper und auch die Teile einer

denselben einschlieBenden Wand. Von letztereni iiberzeugt man sich,

wenn man ein Element da der Wand durch einen engen Schlitz von

dem iibrigen Teil trennt und dann das obengenannte Integral fiir eine

dieses Wandelement eng umschlieBende durch den Schlitz gefiihrte

Flache berechnet.

Es hangt iibrigens von der Natur der Probleme ab, ob man die

auf einen Teil der geladenen Materie wirkende Kraft am leichtesten

24) M. Abraham, Prinzipien der Dynaraik des Elektrons, Ann. Phys. 10

(1903), p. 105.

11*
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aus den ,,Spannungen&quot;, durch direkte Anwendung der Grundgleichung

(VI) oder mittels der welter unten anzufiihrenden Satze bestimmen wird.

Ebenso wie die Resultierende der auf die von &amp;lt;? eingeschlossene

geladene Materie wirkenden Krafte kann man auch das resultierende

Drehmoment $1 dieser Krafte in Bezug auf den Koordinatenursprung
berechnen. Es gelten kierfiir die den Formeln (13) (15) analogen

Gleichungen

u.s.w

(16) 91,
= -

wo r der von aus gezogene Radiusvektor ist.

Um zu diesen Gleichungen zu gelangen, kann man z. B. die auf

ein Raumelement dS wirkende Kraft pf dS= J?dS in einer den Formeln

(13) (15) entsprechenden Weise darstellen, wobei

F J^. . !5 L?5?
lx dx

&quot;

dy dz

wird, und dann die Integrate /(yF, g^)dSf
u.B.ir. bestimmen 25

).

Den Gleichungen (4) und (5) lassen sich ahnliche fiir die Kom-

ponenten des elektromagnetischen Impulses an die Seite stellen. Es ist

nach (XVII), (XV), (IX) und (X) fiir den unendlichen Raum

also, wenn man partiell integriert, und (III), (IX) und (2) benutzt,

8$_ ^ d*_ ^_ fA*},7&amp;lt;j

CSC () OC
&quot; C 00 OC \

II. S. W.

8. Ableitung der Grundgleichungen aus den Prinzipien der

Mechanik. Nimmt man an, daB die Gleichungen (I), (la), (II),

sowie die Gleichungen (III) und (V), welche bei gegebenem c die

magnetische Kraft
f) bestimmen, aus den im System bestehenden

Zusammenhangen hervorgehen, betrachtet man die mit (XIII) be-

rechnete elektrische Energie U als die potentielle und die magne
tische Energie T, nach (XIV) berechnet, als die kinetische Energie

26) Siehe Lorentz, Bijdragen tot de electronentheorie, Zittingsverslag Amster

dam Akad. v. Wet. 11 (1903), p. 729 (Proceedings Amsterdam Akad. 19021903,

p. 608). Dort ist auch ein dem Virialtheorem analoger Satz bewiesen.
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eines quasi-holonomen Systems (V 13, Nr. 35), und die Koordinaten

der Materie nebst den Komponenten von b als Koordinaten, so lassen

sich die Bewegungsgleichungen fur den Ather, d. h. die Formel (IV),

und der Ausdruck (VI) fur die elektrische Kraft aus dem d Alembert-

schen Prinzip ableiten 26
).

Man kann sich dabei vorstellen, daB auf

die geladene Materie gewisse auBere Krafte ^e

wirken, deren Arbeit

in dem ersten Gliede der Forniel

(18) 8A = --(d T) dT

enthalten ist. Die virtuellen Verriickungen sincl durch die Ver-

riickungen q der Materie und die Variation db anzugeben, wobei

sich das Zeichen d auf einen festen Raumpunht beziehen soil. Die-

selben sind der Bedingung zu unterwerfen, daB der Vektor

(19) db + pq,

den man den ,,Verruckungsstrom&quot; nennen konnte (vgl. (1)), solenoidal

verteilt ist. Der Wert von d T ergibt sich, wenn man bei fest-

gehaltener Lage der Materie dem Strome c die Variation (19) auf-

erlegt; es ist daher, wenn man irgend ein Vektorpotential a mittels

der Gleichung
f)
= rot a

einfuhrt (vgl. V 13, Nr. 29)

Was den Wert von 8T anbelangt, so erhalt man diesen richtig

(vgl. V 13, Nr. 35), wenn man als variierte Bewegung eine solche be-

trachtet, bei welcher im Laufe der Zeit dt die Koordinaten der Materie

und die Komponenten von b von den der Zeit t entsprechenden
variierten Werten in die variierten Werte fur die Zeit t -f- dt iiber-

gehen.

a) Es sei zunachst q
=

0, db unabhangig von der Zeit. Man
hat dann

dT= 0, d T =-- -

also nach (18), fiir jedes solenoidal verteilte db

/ (b tfb) dS == y A* *b) dS.

26) Lorentz, La theorie electromagnetique etc., 76 80.
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Hieraus folgt
,

, l
,

. l ;
rot D == - rot a = - - b .

c c ;

b) Zweitens kombiniere man eine Verriickung q der geladenen

Materie, die in jedem Raumpunkte unabhangig von der Zeit gedacht

wird, mit einer solchen Variation db
;
daB der Verriickungsstrom (19)

gleich Null ist, also uiit

(20) db = *(q;

es ist dann d T= 0. Man kann aus den auBeren auf die Materie

wirkenden Kraften einen Teil abscheiden, der gerade der elektrischen

Kraft f
das Gleichgewicht halt. Die iibrigbleibenden Krafte, von

welchen dann die Bewegung der Materie allein abhangt, brauchen

nicht weiter beriicksicntigt zu werden, wenn man unter U und T nur

die elektromagnetischen Teile der potentiellen und der kinetischen

Energie versteht. Es ist also zu setzen

-dS dU.

Um db^., die Variation in einem festen Punkte des Raumes, zu be-

rechnen, bemerken wir, daB, wenn (dbj und
-^

sich auf einen be-

stimmten Punkt der Materie beziehen,

ist. Also, wenn man den Zusammenhang, einerseits zwischen (dt)^)

und dtL, andererseits zwischen -~ und q, in Betracht zieht.
at

( &amp;lt;)
1

&quot;\
A V n I n I it L_ n I VI I I VI I Vl I Vl I rt

t ^ x / l/ u^. u_ IM.o r^M.i ^ Mo I v T T I &quot;.* o 1 *^*f ^ 1 v*^ IM^.TO; \&quot;*/i-r &quot;y ?, 11 I * C ZJ x
\

x X ^ C U z Z /
x

U. S. W.,

wo jetzt q
== zu setzen ist. Weiter ist (vgl. (II))

und nach (20) und (II)

db = q
= div

(0t&amp;gt;) q .

Berechnet man mit diesen Werten die Variation des Gesamtstroms (1),

so erhalt man nach einigen Umformungen

dc = rot{0[q-t)]},

und bei Integration uber den unendlichen Raurn

ds ==
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Da nun

S = fg (b

so liefert schliefilich (18) die Bedingung

die fur ein beliebig gewahltes q erfiillt sein muB. Folglich

Ebenso wie hier das d Alembert sche Prinzip angewendet wurde,

kann man sich auch des Prinzips der kleinsten Wirkung
27

) oder der

Lagmnge schen Gleichungen
28

)
bedienen.

9. Allgemeine den Gmndgleiclmngen aquivalente Satze. Ab-

gesehen von der Frage nach der Moglichkeit einer mechanischen Er-

klarung, ist es beachtenswert, daB man die Grundgleichungen der

Theorie in Satze
;
die an die Prinzipien der Mecbanik erinnern, zu-

sammenfassen kann. Man hat, urn das zu tun, gewissermaBen den

umgekehrten Weg wie in der vorigen Nummer zu gehen.

a) Wir bestimmen wieder 29
)

eine unendlich kleine Variation der

zu betrachtenden elektromagnetischen Erscheinung durch die Vek-

toren q und db, die sich kontinuierlich in der Zeit andern sollen.

Denken wir uns, was die Lage der Materie und das Feld b betrifft,

den tibergang von dem der Zeit t entspreehenden variierten Zustande

in den der Zeit t -f- dt entspreehenden in dem Interval! dt vollzogen,

so gelangen wir zur Vorstellung des variierten Vorganges; auch die

bei diesem bestehende Elektrizitatsbewegung berechnen wir nach (1).

DaB dann auch der variierte Strom solenoidal verteilt sein wird,

dafiir biirgt uns unsere Annahme, daB auch bei den virtuellen Varia-

tionen weder die Bedingung (la) verletzt, noch die Ladung der mate-

riellen Elemente geandert wird.

Wir konnen nun die Variationen 8U und dT ins Auge fassen, wobei

wir auch fiir den variierten Vorgang die Gleichungen (III), (V), (XIII)

und (XIV) gelten lassen wollen. Was den urspriinglichen Zustand

anbelangt, so legen wir fiir diesen samtliche Grundgleichungen zu

Grunde; speziell verstehen wir unter a das bestimmte in (VIII) (X)

vorkommende Vektorpotential. Zur Abkiirzung der Formeln empfiehlt

27) Larmor, Aether and matter, chap. VI; vgl. auch V 13, Nr. 39.

28) Poincare, filectricite et optique, 26
^dit., p. 427446

29) Lorentz, 1. c. (Anm. 25).
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es sich, ftir den Verriickungsstrom (19) ein einfaches Zeichen einzu-

fiihren. Wir schreiben

&amp;lt;Sb-f 0q = &amp;lt;Tc

und bezelchnen die Anderungen, welche
I)

und T eiieiden wurden,

wenn der Strom sich um dieses d c anderte, mit
&amp;lt;Tf)

und d T. Um
der Allgemeinheit willen soil zunachst ein von einer Flache 6 um-

schlossenes System betrachtet werden; in den Punkten dieser Flache

sei jedoch Q = 0.

Es zeigt sich nun zunachst, wenn man (21) benutzt, daB die

Variation dc aus den beiden Teilen

d2 c = rot {p[q to]}

zusammengesetzt ist. Die entsprechenden Variationen von f) und T
nennen wir d^, d

2 I),
d
1
T

)
d
2 T.

Benutzt man den leicht zu beweisenden Satz, daB, wenn dc und

df) irgend welche zusammengehorige Anderungen von c und ^ sind,

fiir jeden Vektor f,

(23) /(rot f dfydS = -
f(l- dc) dS+{\t- d$]n d&amp;lt;5,v c *J /

so erhalt man

und ebenso

d T== 1
f(a

d t)d8 +J[o
- d ^d*.

Mit Riicksicht auf (22) folgt aus diesen Gleichungen

-
(t T) = -

1

(d d

Zu dieser Gleichung addieren wir nun erstens die aus (23) hervor-

gehende

=
--/(grad q, d t)dS c/[grad tp . d %]n d&amp;lt;f,

und zweitens die Gleichung
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J[a
-

d.fl.dtf

(bei deren Transformation beriicksiclitigt worden 1st, daB Q
= in

jedem Punkte von 6).

Das Resultat transformieren wir dadurch, daB wir - a grad &amp;lt;pc

durch b ersetzen, den Wert von &amp;lt;Tc einfiihren, die Gleichung (VI)

beriicksichtigen und auBerdem fiir die virtuelle Arbeit l(Q\-(\)dS

der elektrischen Krafte das Zeichen dE und statt ^(b-db)^ das

Zeichen dU schreiben. Es kommt schliefilich

(24) 8E = 8(T- U)
- ^ (VT) -[a-{^

- ~
(

b) Aus dieser allgemeinen Gleichung kann man durch Speziali-

sierung verschiedene Satze gewinnen
30

).
Es liegt z. B. nahe, fiir die

virtuelle Variation die Anderung zu wahlen, die bei dem wh klichen Vor-

gange in einem Zeitelement stattfindet; dies fuhrt auf die Energiegleichung

(Nr. 6) zuriick. Nimmt man dagegen fur die Variation eine Trans

lation des ganzen Systems (Materie und Feld) in Richtung der aj-Achse,

dann stellt sich die in Nr. 7 besprochene Darstellung der in dieser

Richtung wirkenden Gesamtkraft heraus. SchlieBlich gelangt man zu

dem ebenfalls in Nr. 7 besprochenen Drehmomente 9^ mittels der Be-

trachtung einer virtuellen unendlich kleinen Drehung.

c) Wir lassen jetzt die Flache 6 ins Unendliche riicken, sodafi

(24) iibergeht in

(25) dE

und wir kombinieren diese Gleichung mit derjenigen, welche das

d Alembert sche Prinzip fiir die Materie an und fiir sich betrachtet

ausdriickt. Es sei dA die Arbeit der auf diese wirkenden Krafte,

insofern sie nicht elektromagnetischen Ursprungs sind, und Tm die

kinetische Energie der Materie. Die besagte Gleichung lautet dann

30) Vgl. Abraham, 1. c. (Anm. 24).
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Mithin wird

Sind nun die Krafte, deren Arbeit mit dA bezeichnet wurde, konser-

vativ, und ist die denselben entsprechende potentielle Energie Umf so

ist dA = d Um zu setzen. Wenn man dann schlieBlich nach t

zwischen ^ und t
2 integriert und annimmt, daB fiir diese Grenzzeiten die

Verriickungen q und die Variationen db verschwinden, dann ergibt sich

(26) tf\(T+ TJ -(U + UJ}dt = 0,

eine genau mit dem Hamilton schen Prinzip iibereinstimmende Glei-

chung. Dieses Resultat legt es nahe, die bereits in Nr. 6 betrachtete

Differenz L= T -- U als Lagrange sche Funktion zu bezeichnen.

Man kann nun auch riickwarts von (26) aus, durch eine Be-

trachtung, die der in Nr. 8 benutzten ahnlich ist, zu den Gleichungen

(IV) und (VI) gelangen; man hat dabei die Formeln (la), (III), (V),

(XIII) und (XIV), sowie die Unveranderlichkeit der Ladung eines mate-

riellen Elementes anzunehmen.

d) Es ist aber auch moglich, ein Variationsprinzip so zu formu-

lieren, daB es eine groBere Zahl der Grundgleichungen vertreten kann.

Z. B. hat Schwarzschild zr
) gezeigt, daB man zu den Gleichungen (la),

(III) und (VI) gelangt, wenn man postuliert, daB die Variation des

Integrals
2

1 \

-(Tm+ (T-U^\dt

verschwinden soil. Zu variieren sind hierbei die Lage der Materie

und die beiden Potentiale
&amp;lt;p

und a, durch welche letztere V nach (7)

und U, T nach (XIII), (XIV), (IX), (X) auszudriicken sind. Weiter

hat man sich die Ladung als an der Materie haftend vorzustellen und

q und do. fiir die Grenzzeiten verschwinden zu lassen. Die Annahme

der Formeln (IX) und (X) involviert hierbei die Relation (IV).

10. Die Hauptgleicliungen fiir ein bewegliches Koordinaten-

system. Fiir viele Anwendungen ist es bequem, die Gleichungen auf

ein Koordinatensystem zu transformieren, das sich mit einer kon-

stanten Geschwindigkeit ft) verschiebt. Dabei empfiehlt es sich, auch

statt der Zeit t eine neue Variable t einzufiihren, welche man als die

Zeit, gerechnet von einer von der Lage im Raum abhangigen An-

fangszeit (,,0rtszeit&quot;
im Gegensatz zur ,,allgemeinen Zeit&quot;

t) betrachten

31) Scluvarzschild, 1. c. (Anm. 21).
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kann, und b und
I)

durch zwei neue Vektoren b und fy zu ersetzen 32
).

Die Gleichungen bleiben dann ziemlich einfach, wenn man Glieder

von der Ordmmg ^ vernachlassigt
33

), (siehe indes Nr. 1 1 b) undNr.lGb)).
c

Fiir die relative Geschwindigkeit der geladenen Materie in Bezug auf

die beweglichen Koordinatenachsen schreiben wir
it,

sodaB

D = tt) + it

zu setzen ist. Dieselbe Bezeichnung it wenden wir hin und wieder

auch in Fallen an, wo to = ist. Ich mache auch darauf aufmerk-

sam, da6 zwar die Glieder mit It)
2 im allgemeinen vernachlassigt wer-

den, diejenigen aber, welche dem Produkte
jft) |ll proportional sind,

beibehalten werden sollen.

Es sei

(XVIII) f= t - ~
(Kxx + w,y + ft)/) ,

wo x
, y ,

z die neuen Koordinaten sind, fiir welche aber weiterhin

Xj y, z geschrieben wird. Nach dieser Gleichung fallen im Anfangs-

punkt der Koordinaten Ortszeit und allgeineine Zeit zusammen.

Ferner sei

(XIX) b =b + 4- [$],

(XX) y = ^-|[.b].
Man erhalt dann

(10

(V) divf, =0,

(III ) rot
{)
==-

/TTT/\ J_ V *-*.

(IV ) rot b = - -
I) .

Hier sind b und f) die Differentialquotienten nach der Ortszeit und

in den mit
,,div&quot;

und
,,rot&quot; angedeuteten Ausdriicken treten die fiir

konstantes t genommenen Differentialquotienten nach x
} y, z in der-

selben Weise auf, wie sonst die nach x, y, z bei konstantem t. Die-

selbe Bemerkung gilt von dem weiter unten vorkommenden Symbol ,,grad&quot;.

32) Lorentz, Versuch u. s. w., 19, 20, 31.

33) Die entsprechende Transformation bei Beriicksichtigung dieser Glieder

findet man in Lorentz, Vereenvoudigde theorie der electrische en optische ver-

schijnselen in lichamen die zich bewegen, Amsterdam Akad. Zittingsversl. 7

(1899), p. 507 (Proceedings 189899, p. 427) [vgl. auch eine ahnliche Transfor

mation in Lorentz, De stralingswetten Tan Boltzmann en Wien, ibid. 9 (1901),

p. 572 (Proceedings 19001901
, p. 607)].
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Was die Ableitung obiger Formeln anbelangt, so bemerken wir

folgendes.

Aus den Beziehungen zwischen x, y, 2, t und x, y , z, t folgt

fiir jeden Yektor !

rot ! = rot ! -^
[to ^] ,

wo die Zeichen div und rot eine naheliegende Bedeutung haben, und

wenn man die Glieder mit to
2

vernachlassigt,

Wir transformieren jetzt die Gleichungen (la), (V), (III) und (IV),

wobei wir der Reihe nach (III), (IV), (la) und (V) benutzen. Dabei

beachten wir, daB es, wo ein to steht, einerlei ist ob ein Strich ge-

schrieben wird oder nicht, und daB

(to rot $)
= div [to f)], (to rot b)

= div [to b].

Das Ergebnis ist

div b + | div [to $] + ( U)
=

Q,

div ^
- *- div [to b]

=
0,

Diese Formeln verwandeln sich in (I ), (V), (III )
und (IV),

wenn man die neuen Vektoren (XIX) und (XX) einfiihrt, die Striche

bei den Zeichen
,,div&quot;

und
.,,rot&quot;

fortlafit und die Differentialquotienten

nach t durch einen Punkt bezeichnet.

Auch jetzt kann man alle GroBen in einem skalaren Potential g/

und einem Vektorpotential a ausdriicken. Bestimmt man diese aus

den Gleichungen

(VIII )
Aa --a = y P u,

so ist

(IX )
b = - ~ a grad &amp;lt;p + -i

grad ( a ) ,

(X ) I)
= rot a

,
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wahrend zwischen den Potentialen die Relation

(2 )
diva =

---V+^(tt&amp;gt;-d )

besteht.

Aus (VIF) und (VIII )
erhalt man die mit (XI) und (XII) iiber-

einstimmenden Formeln

(XI ) y -

Es handelt sich in denselben um die Werte, welche y und a in

einem bestimmten Punkte des sich mit der Geschwindigkeit ft&amp;gt; ver-

schiebenden Raumes fiir eine bestimmte Ortszeit t annehmen. Unter

dS ist ein um r von jenem Punkte entferntes Element dieses Raumes
Y

zu verstehen: die Klammern zeigen an, daB die der Ortszeit t -
c

entsprechenden Werte einzusetzen sind.

Im folgenden Kapitel wird der von gegebenen Elektronen im

Ather erregte Zustand naher untersucht. Wir unterscheiden dabei

immer die Falle (zur Abkiirzung mit den Ausdriicken ,,ruhendes

System&quot; und ^bewegtes System&quot; angedeutet), dafi nur die Geschwin-

digkeiten 11 vorkommen, und da6 neben diesen noch die gemein-

schaftliche Translationsgeschwindigkeit tt) besteht. Jeden Fall wo

ll = 0, rechnen wir zur Elektrostatik
;

bei bewegten Systemen wer-

den, wenn das Gegenteil nicht gesagt wird, die Gleichungen dieser

Nummer zu Grunde gelegt.

II. Bestimmung des elektromagnetischen Feldes bei gegebener

Lage und Bewegung der Elektroneu.

11. Elektrostatisches Feld. a) Ruhendes System. Es ist

a =
7 y = 0,

und also

(27)

(28) b = f

Dies sind die gewohnlichen Formeln der Elektrostatik, fiber die hier

weiter nichts gesagt zu werden braucht. Es wird sich weiterhin

empfehlen, die durch (27) bestimmte Funktion 9? die zu der Dichte Q

gehorende Potentialfunktion zu nennen. Diese Bezeichnung wenden

wir auch im Fall einer Flachenladung an.
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b) Bewegtes System^]. Es ist leicht, das Feld fiir beliebige Werte
I Vn I

des Verbaltnisses - - zu bestimmen : daber wenden wir nicbt die

Formeln der letzten Nummer an, sondern geben auf (VII) zuriick. Es

folgt daraus, wenn man ein mit der Grescbwindigkeit to fortschreitendes

Koordinatensystem einfubrt, die Zeit t aber ungeandert beibehalt, und

zur Vereinfacbung die #-Acbse in Ricbtung der Grescbwindigkeit legt,

(29)

also, da der Zustand in Bezug auf das neue Koordinatensystem sta-
I Vn 1

tionar ist, wenn wir zur Abkiirzung
- ~ =

/3 setzen,c

Weiter ist nacb (VIII) a
y
= 0, a,

=
0,

ran (I - B*}
d~x 4-^ 4-^ - -BoP ) dx* d y

* dz*
~ PQ &amp;gt;

also

(32) ox =^qp.

Ist
|
to

I

&amp;lt; GJ so kann man die Gleicbung (30) mittels der Sub

stitution

(33) x = x (l PY
auf die Form (27) zuriickfiibren. Man gelangt in dieser Weise dazu,

dem bewegten System ein ruhendes zuzuordnen, welcbes durch Ver-

groBerung der der a?-Achse parallelen Dimensionen im Verbaltnis

(1 /3

2

)
Y aus dem gegebenen System bervorgeht. Dabei wollen

34) Siehe J. J. Thomson, On the electric and magnetic effects produced by
the motion of electrified bodies, Phil. Mag. (5) 11 (1881), p. 229; On the magnetic
effects produced by motion in the electric field, Phil. Mag. (5) 28 (1889), p. 1;

On the illustration of the properties of the electric field by means of tubes of

electrostatic induction, Phil. Mag. (5) 31 (1891), p. 149; Recent researches, p. 16;

Heaviside, On the electromagnetic effects due to the motion of electrification

through a dielectric, Phil. Mag. (5) 27 (1889), p. 324; Electrical papers 2, p. 504;

Electromagn. Theory 1, p. 269 ; Lorentz, Versuch u. s. w., 22
; W. B. Morton, Notes

on the electromagnetic theory of moving charges, Phil. Mag. (5) 41 (1896), p. 488;

G. F. C. Searle, Problems in electric convection, London Phil. Trans. A. 187

(1896), p. 675; On the steady motion of an electrified ellipsoid, Phil. Mag. (5) 44

(1897), p. 329; Lienard, 1. c. (Anm. 18); Th. Des Coudres, Zur Theorie des Kraft-

feldes elektrischer Ladungen, die sich mit Uberlichtgeschwindigkeit bewegen,
Arch, neerl. (2) 5 (1900), p. 652; Abraham, 1. c. (Anm. 24); T. Levi-Civita, Sur le

champ electromagnetique engendre par la translation uniforme d une charge

electrique parallelernent a un plan conducteur infini, Toulouse Ann. de la Fac. d. Sc.

(2)4(1902), p. 1.
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wir immer die ZustandsgroBen in korrespondierenden Punkten
((#, y, z)

im bewegten, (x , y, z} im ruhenden System) miteinander vergleichen.

Die Dichte Q wird in beiden Fallen gleich genommen und der Index

bezieht sich auf das ruhende System. Bei der Rechnung hat man
darauf zu achten

?
daB fiir jede ZustandsgroBe i in dem bewegten System

i - - | ||
ist.

Es ergibt sich nun folgendes:

a) Aus cp
=

fpQj &x
=

/3&amp;lt;jp ,
a
y
= a

z
=

folgt fur das elektro-

kinetische Potential von Sdiwarzschild (Nr. 6)

^ = (l-/3
2

) 9o .

Die Komponenten von b und f) sind nach (IX) und (X)

(34) fc_0, ^_/.f, f,
=
-/3f,

und die elektrische Kraft f, nach (VI) berechnet fur eine Ladung, die

an der Translation des Systems teilnimmt, bestimmt sich aus

(35) f
=

(1 /3

2

) grad cp
= grad ^.

Man ersieht hieraus, da6 ty dieselbe Funktion ist, wie das Konvek-

tionspotential von Searle.

/3) Es kommen weiter interessante Beziehungen zwischen der

elektrischen Energie U, der magnetischen T
}

der Lagrange schen

Funktion L und der BewegungsgroBe ^ in Richtung der Trans

lation zum Vorschein. Da der Zustand stationar ist, so verschwinden

in (6) und (17) die letzten Grlieder und es wird (siehe (4) und (5))

+g-^
(36) L= - Kl-0 2

)/P9^S= -ifffVdS =-(1 /J)
%
a,

wo & das Selbstpotential

fiir das ruhende System bedeutet,

Es ist also
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Wichtig ist auch der Wert von -^ ,
den man leicht erhalt, wenn

man von folgendem Satze der Potentialtheorie ausgeht:
Erleidet ein ruhendes System, dessen Potentialfunktion

&amp;lt;p ist, die

unendlich kleine Dilatation xx ,
wahrend die Dichte Q konstant gehalten

wird und also die Ladung im Verhaltnis 1 -f- xx zunimmt, dann andert

sich das Selbstpotential & um den Betrag

Setzt man nun (1 /3

2

)
=

y, so entspricht einer Anderung dy

eine Dilatation des ruhenden Systems, dessen Dimensionen in der

rr-Richtung ja nach obigem das y-fache von denen des bewegten

Systems sein sollen. Man gewinnt daher aus dem angefiihrten Satz

den Wert von -5, woraus sich dann, weil nach (36) L = y~
3&

7

die Werte von -= und -5^- ableiten lassen. Es wird schlieBlich
dy d$

(38) == = &a

c dp d\n&amp;gt;\

^&amp;gt;

und, nach der Formel (37),

m 1 I ^ ;
dL -r-r T , ^ ,

U=*-L+ -

2 I I

d\to
&amp;gt; 2

(39) U+T=-L+ to|^j.
Die Bestimmung aller dieser GroBen fiir das bewegte System redu-

ziert sich daher auf die Berechnung von & fiir das ruhende. Ist das

bewegte System, wie wir das jetzt voraussetzen wollen, eine Kugel
mit gleichformig verteilter Flachenladung, so wird das ruhende ein

verlangertes Rotationsellipsoid mit der bekannten Ladungsverteilung,
die auf einem leitenden Korper von dieser Gestalt irn Gleichgewicht

ist, und man findet 35
)

T43) T- e

^ ~

35) Abraham, 1. c. (Anm. 24), p. 147, berechnet auch die Werte fiir eine

Kugel mit gleichfOrmig verteilter Volumenladung.
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Hier ist
;
wie immer wenn von einer geladenen Kugel die Rede sein

wird, e die Ladung, R der Radius.
Ytt

Vernachlassigt man $ }
so darf man allgemein s/igen, daB ein

elektrostatisches System, welches sich mit der Geschwindigkeit to

verschiebt, das elektrische Feld, von dem es im Zustande der Ruhe

umgeben sein wurde, mit sich fortfuhrt. Die Translation hat indes

ein magnetisches Feld zur Folge, dessen Starke der GroBe -

pro

portional ist.

12. Zustand des Feldes, wenn die erregende Ladung in einem

unendlich kleinen Baum liegt. Wir betrachten sofort ein bewegtes

System und nehmen an, daB in einem Raum S, der, physikalisch ge-

sprochen, als unendlich klein gelten kann, und der sich mit dem

Koordinatensystem verschiebt, elektrische Ladungen in irgend welcher

Verteilung vorhanden sind. Wir lassen beliebige Bewegungen dieser

Ladungen zu, wobei sie jedoch die Grenzen des Raumes $, an welchen

stets Q
=

ist, nicht erreichen sollen. Einen beliebigen Punkt

von S (,,Mittelpunkt&quot;)
wahlen wir zum Koordinatenursprung, und be-

zeichnen mit x, y, z die Koordinaten eines Punktes Q des Raumes,

mit x, y, z diejenigen eines auBeren Punktes P. Es seien die Ent-

fernungen OP r und QP = r unendlich groB gegen x, y, z, und

es mogen in den folgenden Berechnungen die ersten Potenzen von

x, y, z beibehalten, die hoheren aber vernachlassigt werden. Wir

berechnen --
vgl. (XF) und (XII )

- - fur den Punkt P und fur die

daselbst geltende Ortszeit t das Integral

in welchem q irgend eine in jedem Punkte von S angebbare, ev. mit der

Zeit veranderliche GroBe, und [q] den Wert dieser GroBe in Q fur

die daselbst giiltige Ortszeit t - - bedeutet. In dem hierdurch be-

stimmten Augenblick ist die Ortszeit in nach (XVIII),

T 1 T

C C C

wo

Man hat also, wenn man fernerhin die eingeklammerten GroBen

sich auf den Augenblick beziehen laBt, in welchem die zum Punkte

gehorende Ortszeit t -
ist, [q] zu ersetzen durch [q] -j- [^] r -

AuBerdem ist

Encyklop. d. math. Wiiiemch. V 2. 12
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r

sodaB schlieBlich

- f\ - S l\ d
(

1
\=

r *~dx\r) y
dy\r) *9l\r)

schlie

(44)

Kl + *&amp;gt;

yM + , [*]},

wo

!
=J qxdS, a

2
=J qydS, as ==J qzdS,

und wo zu bemerken ist, daB in dem Ausdrucke
{ }

auch die Zahler

[a^f u. s. w. naeh x, y, z zu differenzieren sind. Sie hangen von

diesen GroBen ab, weil die Ortszeit t --
,
auf welche sie sich be-

c

ziehen, eine Funktion von x
f y, z ist, und weil q (nicht x, y, z) von

der Zeit abhangt.

Um die dureh die Formeln (XI )
und (XII ) bestimmten Werte

op , a_ ,
u. s. w. zu berechnen, hat man q durch p, oil , u. s. w.

4:Tt
T 47tC ^ Xf

zu ersetzen. Es treten dann die Integrals

(45)

(46)

(47)

(48) fin^dS, f&amp;lt;&amp;gt;n
xydS,

u. s. w.

auf.

Aus (44) laBt sich eine entsprechende Formel fur ein ruhendes

System ableiten.

13. Bin elektrisch polarisiertes Teilchen. Es mogen zunachst

die Integrale (45) und (48) verschwinden, (46) und (47) aber von Null

verschieden sein. Setzt man

(XXI)

wo r der von aus gezogene Radiusvektor ist, so ist p von der Wahl
des Ursprungs unabhangig, und es ist

J Q*.dS = px ,
u. s. w., J QUxdS = yx ,

u. s. w.

Wenn die soeben gemachten Voraussetzungen erfullt sind, sprechen
wir von einem elektrisch polarisierten Teilchen und nennen p dessen

elektrisches Moment. Die einfachste Entstehungsweise eines solchen
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1st erne Verschiebung eines einzelnen in dem Teilchen liegenden

Blektrons.

a) Ruhendes System. In dem umgebenden Felde ist

d M _L AM + 1_ Ml^ r h
ay r dz r l&amp;gt;

Ist p der Zeit nach konstant, so ist a = 0; man hat sodann zur

Bestimmung des Feldes

(52) b = grad &amp;lt;p.

Zu diesen Formeln machen wir zwei Bemerkungen. Erstens daB

fur die unmittelbare Nahe des Teilchens in dem aus (49) und (50)

folgenden Ausdrucke fur b die Grlieder mit l/r
s die mit 1/r und 1/r

2

iiberwiegen, sodaB man annaherungsweise mit (51) und (52) rechnen

darf, auch dann wenn p variabel ist. Zweitens, daB wenn zwei pola-

risierte Teilchen a und & mit konstanten Momenten $a und p6 zugleich

im unendlich ausgedehnten Ather vorhanden sind, fiir den Teil der

elektrischen Energie, der von diesem Umstande abhangt (Nr. 6),

(53) ^ 6
= -(^-b6a&amp;gt;=-(*vba6)

geschrieben werden kann. Hier bedeutet b6a die elektrische Erregung,
die durch das zweite Teilchen an dem Ort des ersten hervorgebracht
wird. Zum Beweise schreibe man zunachst fur die gesuchte Grofie

das fiber den Raum S des ersten Teilchens erstreckte Integral

J()(pbdS, was nach (9) gestattet ist, und ersetze dann cpb durch

b) Bewegtes System. Fiir dieses gilt

MAIM .
d M i

a
*~

-

Auch hier gelten ahnliche Bemerkungen wie soeben fiir das ruhende

System. Ist die Entfernung r so klein, daB das Moment p sich in

der Zeit r/c nur sehr wenig andert, dann iiberwiegen in (54) wieder

12*
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die Glieder mit 1/r
3

;
man darf, wenn man sich auf solche Glieder

beschrankt, f)
=

setzen, und b
;

oder .das dann damit zusammen-

fallende b, nach (51) und (52) berechnen. Das Feld in der unmittel-

baren Nahe eines Teilchens mit variabelem Moment kann also immer

als ein elektrostatiscb.es Feld betrachtet werden. DaB dieser Satz, den

wir mehrfach benutzen werden, auch im Fall einer Translation gilt,

ist in tibereinstimmung mit der SchluBbemerkung der Nr. 11. Aus

dem dort Gesagten erhellt auch, daB die Formel (53) fur zwei Teil-

chen mit gemeinschaftlicher Translation richtig bleibt.

14. Eine einfache Lichtquelle. Mit diesem Namen kann man
ein elektrisch polarisiertes Teilchen bezeichnen, dessen Moment eine

einfache periodische Funktion der Zeit ist
;
also etwa

p = ft cos (nt -f- p),

wo der konstante Vektor b Richtung und Amplitude der Schwingung,
n die Frequenz und p die Phase bestiraint.

a) Ruhendes System. Es werden die Formeln sehr einfach fur

Punkte, deren Entfernung r von der Lichtquelle sehr groB gegen
die Wellenlange ist. Hat z. B. b die Richtung der #-Achse und liegt

die Quelle im Ursprung der Koordinaten, so wird in solchen Punkten 86
)

w 2
|b|

r 2 x* r I, r\ .

~

D_ == - cos \n[t-- 1 -\- p4?rc a r r 2
L \ C/

^

(56)

w*jb| xy r /, r\ 1
bu = -~---

f cos \n (t
--

)
4- p L

v nc*r r* L \ c/ ^J

c M 2

]b|
xz r i r\

o. = -41--
s- cos \n\t- r)+47tc*r r 2 L \ c/

b) Bewegtes System. Es sei fur eine in der Richtung der #-Achse

sich bewegende Lichtquelle

Die dazu gehorigen Werte von
b,,. ,

u. s. w., ^ u. s. w. erhalt man
aus (56), wenn man t durch ersetzt. Transformiert man dann die

Formeln auf ein ruhendes Koordinatensystem und die allgemeine
Zeit

t, so erhalt man die nach dem Doppler schen Prinzip statt-

findende Anderung der Schwingungsdauer
37

).

36) Vgl. Hertz, Die Krafte elektrischer Schwingungen, behandelt nach der

Maxwell schen Theorie, Ann. Phys. Chem. 36 (1888), p. 1 (Untersuchungen u. s. w.,

p. 147).

37) Lorentz, Versuch u. s. w., 37. Vgl. unten Nr. 58.
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Im allgemeinen ist noch zu bemerken, daB sich die von den ver-

schiedenen Komponenten des elektrischen Momentes herriihrenden Felder,

also auch die von gleichzeitigen Schwingungen in verschiedenen Rich-

tungen hervorgebrachten Lichtbewegungen einfach superponieren.

15. Ein magnetisiertes Teilchen. Es soil jetzt angenommen

werden, daB die Integrate (46) und (47) verschwinden, einige von

den Integralen (48) aber von Null verschiedene Werte haben. Dabei

machen wir indes die Beschrankung, daB die GroBen

(57) j Q-x?dS, J QxydS, ) QnzdS, u. s. w.

unabhangig von der Zeit sind, was der Fall sein wird wenn, trotz der

Bewegungen, die Ladungsverteilung ungeandert bleibt. Es ist dann,
wenn man den Vektor

(xxii)

einfiihrt (der infolge der gemachten Annahmen unabhangig von der

Lage des Koordinatenursprungs ist),

(58) /0urxd/S = 0, I auydS = cm,. I on^zdS = -\- cm ,
&amp;lt;J

^
t/ .

/ ^
S

7

U. S. W.

Nennt man fur eine Ladung e, die sich mit der Geschwindig-
keit t) bewegt, et) die ,,Bewegungsgr6Be der

Ladung&quot;, so kann man
das Integral

oder das in (XXII) vorkommende Integral, welches denselben Wert

hat, weil die GroBen (46) verschwinden, das Drehmoment der Be-

wegungsgroBe der Ladung in Bezug auf den Ursprung nennen. Wenn
dieses Moment von Null verschieden

ist, sprechen wir von einem magne-
tisierten Teilchen und nennen m das magnetische Moment. Dasselbe

kann rotierenden oder umlaufenden Bewegungen der im Teilchen ent-

haltenen Ladungen seine Entstehung verdanken.

In den folgenden Formeln sehen wir ab von dem Teil des Feldes,

der von der Gesamtladung (45) herruhrt.

a) Euhendes System. Hierfur gilt

1
f
8 [m.] 8 [&quot;null

9?
=

0, o_ = - !

,
u. s. w.,in (8y r 8z r \

1
f
a [A.] d [my]}

b, = T ^ ^ L-ly
f ,

U. S. W.,4c I oy r cz r }
?
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also, falls nt unabhangig von der Zeit 1st,

b = 0,

(59) f,
= _ gradz,

wo das magnetische Potential % den Wert

(60) Z = -

hat (vgl. den analogen Ausdruck (51)).

Wir erwahnen noch die Ausdriicke

(61) *. = (.$.) = (*,-$.,)

fur den Teil der magnetischen Energie (Nr. 6), der durch die gleich-

zeitige Existenz zweier unveranderlicher magnetischer Momente ma

und mb bedingt wird. Man gelangt zu dieser Formel, in welcher ba

eine ahnliche Bedeutung wie b6a in (53) hat, wenn man zunachst

aus (10) den Wert

ableitet, wo iiber den Raum des ersten Teilchens zu integrieren ist,

und hier die Komponenten von o
ft ,

ahnlich wie in Nr. 13 a) den

Wert von cpb) entwickelt. SchlieBlich hat man (58) zu benutzen.

b) Bewegtes System. Fur dieses erhalt man die Werte

(62)

1st m wieder unabhangig von der Zeit, so reduziert sich b auf

das letzte Glied, wahrend

(64) f)
= - grad K ,

(65) ,-
= _

Auch diese Ausdriicke vereinfachen sich, wenn r so klein ist, dafi das

Moment m sich in der Zeit r/c nur sehr wenig andert. Man kann

sich dann in der Gleichung (63) auf das letzte Glied beschranken und

zur Bestimmung des magnetischen Feldes (59) und (60) anwenden.

16. Rotierende geladene Kugeln. a) Bin einfaches Beispiel eines

magnetisierten Teilchens ist eine symmetrisch geladene Kugel, die mit

konstanter Geschwindigkeit g um einen Durchmesser rotiert. Der

Mittelpunkt moge in Ruhe bleiben und die Drehungsachse mit der
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-Achse zusammenfallen; es sei r die Entfernung vom Mittelpunkt. Das

magnetische Moment hat die Richtung der ^-Achse und die GroBe

R

/m
3c

Setzt man weiter

= I grdr fiir r
&amp;lt; R,

k = r
&amp;gt; B,

und bestimmt man eine Hilfsfunktion aus der Gleichung

A=-fc,
dann ist sowohl auBerhalb wie auch innerhalb der Kugel

. _ fl . _ lil J!L - _

Die elektrische Energie ist unabhangig von der Rotation, die

magnetische lafit sich durch

(66)

darstellen, wo M von der Ladungsverteilung abhangt. Fur eine un-

endlich diinne Kugelschale findet man

Im Inneren einer solchen besteht das homogene Feld

(68) *,
=

&amp;lt;&amp;gt;, ^ = 0, *,

b) Wir wollen noch kurz andeuten, in welcher Weise die La-

grange sche Funktion L = T - U zu berechnen ist fiir eine symme-
trisch geladene Kugel von beliebiger GrbBe, die eine konstante Trans-

lationsgeschwindigkeit to in der
o&amp;gt;Richtung hat, und zu gleicher Zeit,

ebenfalls mit konstanter Geschwindigkeit, um einen Durchmesser ro-

tiert. Man kann dabei verfahren 38
) wie in Nr. lib) (Koordinaten-

ursprung im Mittelpunkt), und zwar bleibt die Gleichung (30) fiir das

skalare Potential ungeandert, wahrend auf der rechten Seite von (31)

neue durch die Rotation bedingte Glieder auftreten und Gleichungen

fiir a und a. hinzukommen. Auf Grand der Symmetrieverhaltnisse

kann man schlieBen, daB der gesuchte Wert von L sich aus vier

Teilen, die sich einfach zueinander addieren, aufbaut. Der erste Teil

38) Abraham, 1. c. (Anm. 24), p. 131, behandelt auch die Transformation

der Grundgleichungen auf Koordinatenachsen
,

die sowohl an der Rotation als

auch an der Translation des Elektrons teilnehmen.
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ist der bereits in Nr. lib, /3) gefundene, die anderen entsprechen den

Komponenten der Drehgeschwindigkeit g und konnen ohne viele Miihe

bestimmt werden.

Betrachten wir beispielsweise die Rotation um die ?/-Achse und

verstehen wir also unter bloB das daher riihrende Vektorpotential.

Die Gleichungen lauten dann: a
y
= 0,

(1 /3
2

) -p-;f -f- -o-f- + -x-f = e,

Fiir den entsprechenden Teil der Lagrange schen Funktion erhalt man

aus der Gleichung (6), in der es jetzt nur auf den Teil

des ersten Gliedes rechter Hand ankommt,

Man benutze weiter die Substitution (33). Dadurch reduziert sich

das Problem, Flachenladung der Kugel vorausgesetzt, auf die Be-

stimmung des Selbstpotentials eines Rotationsellipsoids, welches eine

Flachenladung tragt, die sich, was die Dichte betrifft, von einer La-

dung der in Nr. 1 1 b, /3) genannten Art entweder durch den Faktor z

oder durch den Faktor x unterscheidet. Es sind das gerade solche

Flachenladungen, wie man sie erhalt, wenn man von zwei Ellipsoiden

mit gleichen und entgegengesetzten, gleichformig verteilten Volum-

ladungen, die sich urspriinglich decken, das eine in Richtung der z-

oder #-Achse unendlich wenig gegen das andere verschiebt. Das ent-

sprechende Selbstpotential lafit sich daher ziemlich leicht mittels be-

kannter Formeln 39
) berechnen. Man erhalt schlieBlich fur die totale

Lagrange sche Funktion

L-
(3 r^

l+P i,

1
&quot;

1

17. Das von einem Elektron mit beliebiger Bewegung erregte

Feld. Will man, unter Zugrundelegung eines ruhenden Koordinaten-

systems, die Werte von
&amp;lt;p

und Q fiir innere und auBere Punkte be-

stimmen, so empfiehlt es sich die Gleichungen (XI) und (XII) derart

umzuformen, daB man iiber den Raum, den das Elektron zu einer be-

39) Siehe z. B. Maxwell, Treatise 2, art. 437, 438.
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stimmten Zeit einnimmt, zu integrieren hat. Es seien: t die Zeit, fiir

welche man die Werte von qp und a in einem Punkte P berechnen

will, t irgend ein anderer, beliebig gewahlter Augenblick, x, y, z die

Koordinaten eines substantiellen Punktes Q des Elektrons in diesem

letzteren Augenblick. Unter den Lagen, die Q im Laufe der Be-

wegung einnimmt, gibt es eine, Q1} welche dadurch ausgezeichnet ist

daB, wenn sie zur Zeit t
Q -\- r erreicht wird, die Entfernung QP

gerade den Wert c (t
t T) hat. Bei festgesetzten Werten von

t und t lassen sich die Koordinaten xit yl} ^ von Ql
in den Koordi

naten x
} y, z ausdriicken. Man ersetze nun in den Gleichungen (XI)

und (XII) dS durch Ddxdydz, wo D die Funktionaldeterminante der

x
i&amp;gt; 2/i &amp;gt;

z\ nach den x, y, z ist, Q und pt) durch ihre zur Zeit t
Q -f- r

in Ql
bestehenden Werte, welche sich ebenso wie r = Q1

P in x, y, z

ausdriicken lassen. Am Ende hat man dann nach x, y, z, d. h. iiber

den zur Zeit t vom Elektron eingenommenen Raum zu integrieren.

Was die Wahl von t betrifft, so kann man z. B. t = t setzen oder

es so einrichten, daB fiir einen bestimmten Punkt des Elektrons

r = wird 40
).

Wir betrachten speziell ein Elektron, dessen Ladung an alien

Stellen von gleichem Vorzeichen ist, und von welchem ein Punkt M
sich mit der Geschwindigkeit t) bewegt, wahrend die Geschwindigkeiten

der anderen Punkte relativ zu M vernachlassigt werden diirfen.

Man kann ein solches Elektron, was die Wirkung auf groBere Ent

fernung hin betrifft, als einen ,,geladenen Punkt&quot; betrachten, obgleich

bei der Ableitung der Formeln fiir das Feld in der soeben ange-

gebenen Weise zu verfahren ist. In der Voraussetzung, daB, wenn I

eine Dimension des Elektrons ist, der Bewegungszustand sich in der

Zeit l/c nur sehr wenig andert, und bei Vernachlassigung von Gliedern,

die, neben der Ladung e, eine Dimension I als Faktor enthalten, er-

halt
41

)
man fiir eine Zeit t und einen um r entfernten Punkt P

(70) __-/- a--

Die eingeklammerten GroBen sind fiir denjenigen Augenblick zu

nehmen, in welchem ein mit der Geschwindigkeit c fortschreitender

40) Nach der hier gesohilderten Methode lassen sich auch die in Nr. 11

und 16 fiir das Feld abgeleiteten Eesultate gewinnen, und bestatigt es sich,

daB ein von t= oo ab in konstanter Translation begriffenes Elektron sein

Feld mitfuhrt, daB also eine solche Translation in der Bezeichnungsweise von

Abraham zu den ,,ausgezeichneten Bewegungen&quot; gehort.

41) Lienard, 1. c. (Anm. 18); Wiechert, 1. c. (Anm. 18).
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Punkt von M aus, in der dann erreichten Lage M , abgehen miiBte,

um gerade zur Zeit t in P anzulangen. Es ist r = M P und t)r
die

Komponente von t) nach der Richtung M P,

Pur die Ableitung der Formeln moge folgende Andeutung ge-

niigen. Man wahle M zum TJrsprung der Koordinaten, und nehme

den Augenblick, in dem M djese Lage einnimmt, fiir die im Anfang
dieser Nummer mit t bezeichnete Zeit. Sind dann weiter, wie an

jener Stelle, x, y, z die Koordinaten irgend eines Punktes des Elek-

trons zur Zeit t
Q}

x
} y ,

z aber die des entfernten Punktes P, so hat

man zur Bestimmung der jetzt auBerst kurzen Zeit T die Gleichung

(x x f
a-tr)

2
-f- u. s. w. = c

2

(t t r)
2
,

also, da c(t )
= r

,
wahrend x, /, #, ct, |t)

r als unendlich klein

betrachtet werden diirfen,

_ x x -f- y y -f- % z
T/ &quot;&quot;

~.
~~

r *

Die Verbindung dieser Gleichung mit x
1
= x-{- t^r u. s. w. fuhrt dann

auf den Wert

D c~
C r

der obengenannten Funktionaldeterminante. SchlieBlich kann man

unter x, y, z wieder die Koordinaten von P in Bezug auf das ur-

spriingliche Achsenkreuz verstehen.

18. Ausstrahlung von Energie. Um aus (70) die Werte von b

und i) abzuleiten, hat man nach x, y, z, t zu differenzieren. Dabei

konnen, wenn r sehr groB ist, die Glieder mit 1/r
2

vernachlassigt

werden; man darf also das r im Nenner als konstant ansehen. tJber-

dies hat man im Auge zu behalten, daB, wenn man cp und a in dem

entfernten Punkte P einmal fiir die Zeit t und dann fiir die Zeit

t -f- dt berechnen will, die Augenblicke, auf welche sich die einge-

klammerten Werte beziehen, nicht um dt, sondern um c/(c t r)
dt

auseinanderliegen. Es kommt schliefilich, wenn
j

die Beschleunigung
des Elektrons ist,

dtp _

Jt
=

wahrend
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dtp 1 r / NT d*P

u - s - w -

gesetzt werden darf. Beschrankt man sich nun in den hieraus folgen-

den Werten von b und
I)

auf die in Bezug auf t) und \
linearen An-

teile, so lassen sich die Vektoren leicht angeben. Es bedeute
\p

die

Komponente der Beschleunigung j ,
senkrecht zu der Verbindungslinie

M P. Die elektrische Erregung in P hat dann die Richtung von
\p

und die GroBe

43rc2

Die magnetische Kraft hat den gleichen numerischen Betrag. Sie

steht senkrecht auf der durch
j
und r gelegten Ebene, und zwar hat

sie solche Richtung, daB der EnergiefluB von M f

fortgerichtet ist.

Eine unendlich groBe um den Mittelpunkt M gelegte Kugel wird

in der Richtung nach auBen von einer Energiemenge durchflossen,

die pro Zeiteinheit

67TC 3

betragt
43

).

Wahrend also eine gleichformig geradlinige Bewegung des Elek-

trons von keiner Ausstrahlung von Energie begleitet ist, tritt eine

solche ein, sobald sich die Geschwindigkeit nach GroBe oder Richtung
andert.

19. Entstehung von Rontgenstrahlen. Ein kugelformiges Elek-

tron bewege sich bis zur Zeit t mit der konstanten Geschwindig-
keit v nach hin, wobei sein Mittelpunkt auf der negativen #-Achse

fortschreite; in dem Augenblicke = 0, wo der Mittelpunkt den Koordi-

natenursprung erreicht hat, wird es plotzlich festgehalten. Ein Punkt P
liege um r von entfernt, und es bilde OP mit OX den Winkel a.

Beschrankt man sich wieder auf die Glieder mit , so ist in diesem
r

Punkte zur Zeit - -

-\- T
( r &amp;lt;

r
&amp;lt; -|

--
)

\ c c /c

1 (
\

v cos a \

4:7tr \ c v cos K h
)

_ ~
Q = a

,
=

v cos K

42) Larmor, On the theory of the magnetic influence on spectra; and on the

radiation from moving ions, Phil. Mag. (5) 44 (1897), p. 503; Aether and matter,

hap. XIV.
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wo eh die in einem Kugelsegmente von der Hohe

h = R cr

liegende Ladung ist. In dem genannten Zeitintervall besteht in P
eine elektrische Erregung

1 v sin K deh
Tir c v cos a dh

deren Richtung in der Ebene POX senkrecht zu OP steht, und

eine magnetische Kraft von gleicher GroBe, senkrecht zu POX. Das

plotzliche Vernichten der Geschwindigkeit v bringt demnach eine

spharische Welle hervor, deren Dicke dem Durchmesser des Elektrons

gleich ist, und in der sich eine gewisse Energiemenge ausbreitet.

J. J. Thomson 4 2

}
hat in dieser Weise die Entstehung der Rbntgen-

strahlen erklart, indem er sich der Auffassung
44

)
von Wiechert und

Stokes anschloB, der zufolge diese Strahlen in kurzen unregelmaBig
nacheinander folgenden Impulsen bestehen.

Obige Betrachtung laBt sich dahin abandern, daB man das Elek-

tron nicht gerade zur Ruhe kommen laBt, sondern nur eine plotzliche

Anderung der Geschwindigkeit, vielleicht ein Umschlagen in die ent-

gegengesetzte Richtung voraussetzt. Findet die Anderung nicht

momentan, sondern in einer Zeit -0- statt, so bleibt, wenn diese
&amp;lt; 2R/c

ist,
die Dicke der ausgesandten Welle von derselben GroBenordnung

wie oben; ist aber #
&amp;gt; 2R/c, so wird die Dicke von der Ordnung c&.

III. Freie Elektronen. Eestimmuug der Bewegung bei

gegebenem auBeren Felde.

20. Riickwirkung des Athers auf ein langsam bewegtes
Elektron von beliebiger Gestalt. Widerstand gegen die Be

wegung. Wahrend in dem letzten Kapitel das von Elektronen mit

gegebener Bewegung erzeugte Feld Gegenstand der Untersuchung

war, wenden wir uns jetzt den auf ein Elektron wirkenden Kraften

und der Bestimmung seiner Bewegung zu. Dieses Problem, das

Abraham in der schon mehrfach citierten Arbeit ausfuhrlich behandelt

hat, kompliziert sich durch den Umstand, daB ein Elektron nicht nur

43) J. J. Thomson, A theory of the connexion between cathode and Rontgen

rays, Phil. Mag. (5) 45 (1898), p. 172.

44) E. Wiechert, Die Theorie der Elektrodynamik und die Rontgen sche

Entdeckung, 1. c. (Anm. 9); Uber die Grundlagen der Elektrodynamik, Ann. Phys.
Chem. 59 (1896), p. 283; G. G. Stokes, On the nature of the Rontgen rays, Manch.

Memoirs 41 (1897), Mem. 15.
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infolge des von anderen Teilchen erregten Feldes, sondern auch wegen
des eigenen Feldes eine Kraftwirkung erleidet. Diese wollen wir zu-

nachst betrachten. Dabei konnen wir ganz allgemein in der Weise

verfahren, daB wir nach der in Nr. 17 dargelegten Methode das Feld

bestiinmen und dann (VI) anwenden. Jetzt, da es sich um die Be-

stimmung von cp und a in einem Baumpunkte P(x , y
f

, ) handelt,

der zu der betrachteten Zeit im Inneren des Elektrons liegt,

empfielilt es sich fur den in Nr. 17 mit t bezeichneten Zeitpunkt

den Augenblick t selbst zu wahlen, sodaB r = r/c wird. Setzt

man weiter x
l
= x-\- | u. s. w., indem man wie friiher unter x, y, 2,

bez. xl} ylr z^ die Koordinaten ein und desselben substantiellen Punktes

za den Zeiten t und t -f- T versteht, so ist, reine Translation voraus-

gesetzt,

= _ $ r _L JL*3 r _. JLIayl-l. . u s w
c

r -r 2 c*
r

G c 3
&amp;gt;

wenn Ox ,
\)x ,

$x . . . die zur Zeit t bestehenden Werte sind. Diesen

Ausdrucken fur
, iy&amp;gt; entsprechen am Ende der Rechnung ahnliche

Reihenentwickelungen fiir die Koniponenten der Gesamtkraft ^ ;
mit

welcher der Ather auf das Elektron wirkt, und es sollen bereits jetzt

die Reihen in der Weise abgebrochen werden, da6 in dem Endresul-

tate keine Grlieder erscheinen, die neben dem Quadrate der Ladung e

noch eine Dimension des Elektrons als Faktor enthalten. Setzen wir

aufierdem 0, i),
u. s. w. als so klein voraus

7
daB man nur die in Bezug

auf diese GroBen linearen Grlieder beizubehalten braucht, dann darf

man in (71) unter r die Entfernung QP verstehen, wahrend, wenn

man das tut
;

in der Formel (XI) der Faktor ~
r (d.

h. 3-=) durch
i* \ Vi

&quot;

(72)
- + tjz\T) + n ^(T) + tfa (T)

zu ersetzen ist. Was die in Nr. 17 erwahnte Funktionaldeterminante

D anbelangt, so hat diese den Wert 1 -f || + |^-
-f || ;

fur das

Produkt derselben mit dem Ausdrucke (72) laBt sich daher schreiben

A
cz

!\ -L.JL(2L\ 4- A/l\
r)

Der Wert von
&amp;lt;p

ist demnach

wo nach Einsetzung der Werte (71) iiber den Raum, den das Elek

tron zur Zeit t einnimmt
;
zu integrieren ist.
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Andererseits darf man in der Grleichung (XII) fiir das Vektor-

potential, weil hier ein Paktor [ti] steht, unter r ohne weiteres die

Lange von QP verstehen; jener Faktor ist aber jetzt zu ersetzen durch

sodafi

ep~
4 7t G / V

wird. Ist nun schlieBlich dS ein am Punkte (x f y ,
# ) liegendes

Element des Elektrons, und Q die in demselben bestehende Dichte,

so erhalt man

&amp;gt;ax ,
u. s. w,

oder nach Ausfiihrung aller Rechnungen

Q (X iC) (Z
u. s. w.

67TC 8

In den Integralen ist hier jede Kombination zweier Elemente

nur einmal zu nehmen.

Die Kraft

kann man als einen Widerstand betrachten 45
).

Sie hangt mit der in

Nr. 18 erwahnten Ausstrahlung von Energie zusammen.

21. Elektromagnetische Masse der Eloktronen. Die letzten

Glieder in den Formeln (73) sind, im Vergleich zu den ersten Glie-

dern, klein von der Ordnung
ill _L
1*1

;

wo I eine der Dimensionen des Elektrons ist; man darf sie daher

vernachlassigen, wenn t) sich in der Zeit - - nur wenig andert. Die

dann iibrig bleibenden ersten Glieder konnen nun in einfacherer Weise,

und zwar fiir beliebig rasche Bewegungen berechnet werden, wenn

man seine Aufmerksamkeit auf die
(fiir den unendlichen Raum ge-

nommene) elektromagnetische BewegungsgroBe @a
richtet. Kennt

46) Lorentz, La theorie electromagnetique etc.
,

120. Hier hat sich indes

ein Eechenfehler eingeschlichen. Die beiden Glieder des Ausdrucks (111) sind

mit dein Faktor f zu multiplizieren.
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man namlich die letztere fur jede Zeit, dann folgt (Nr. 7) die resul-

tierende Kraft sofort aus

(75) 3 = dt &amp;gt;

wahrend sich auch ein eventuell vorhandenes Kraftepaar SR leicht aus

einer in Nr. 7 angefiihrten Gleichung ableiten laBt.

a) Ein Elektron von beliebiger Gestalt habe eine reine Trans

lation, deren Geschwindigkeit von t = oo an konstant war, sodaB

sich der in Nr. 11 b) untersuchte stationare Zustand eingestellt hat.

Es ist dann ($
a

konstant, ^ = 0, d. h., um die Geschwindigkeit kon

stant zu erhalten, ist keine auBere Kraft erforderlich. Im allgemeinen
muB aber ein auBeres Drehmoment wirken, wenn das Elektron auch

seine Orientierung fortwahrend behalten soil. Es folgt ja aus der

Formel (16) fiir 9 2 ,
welche GroBe, wenn die Integration iiber den

ganzen Raum erstreckt wird, mit %l selbst identisch ist (vgl. Nr. 7),

daB die Wirkung des Athers ein resultierendes Drehmoment %l= [
a

t)]

liefert. Man gelangt zu diesem Ausdruck, wenn man unter r den von

einem bestimmten Punkte des Elektrons nach dem feststehenden Raum-
elemente dS gezogenen Radiusvektor versteht und beachtet, daB

dt

und also

Fiir eine symmetrisch geladene Kugel ist das Drehmoment natiirlich Null,

fur Elektronen von anderer Gestalt aber verschwindet es nur bei gewissen
bestimmten Orientierungen, unter welchen dann noch stabile und labile

zu unterscheiden sind. Sobald namlich das Elektron aus einer Lage,
fur welche -Jl = 0, um einen kleinen Winkel gedreht wird, tritt ein

Drehmoment auf, welches das Teilchen entweder nach der urspriing-
lichen Lage zuriicktreiben, oder weiter von derselben entfernen wird.

Fiir ellipsoidische Elektronen hat Abraham diesen Punkt untersucht.

b) Ein kugelformiges Elektron habe eine Translation mit der

veranderlichen Geschwindigkeit t), und es sei, fiir die Zeit
t, ^ die

elektromagnetische BewegungsgroBe, die bestehen wiirde, wenn die

dann vorhandene Geschwindigkeit seit t = oo mit konstanter Rich-

tung und GroBe bestanden hatte, @a= @-f-@ aber die wirkliche

BewegungsgroBe, sodaB den von der Anderung der Bewegung
herriihrenden Anteil bedeutet. Die resultierende Kraft ist

dt
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Je langsamer sich nun der Bewegungszustand andert, um so mehr

(J &i
a d (&

a

tritt ($2 hinter ($?, und ebenso ^ hinter -

zuriick; im Falle sehr
il t at

langsam veranderlicher Zustande
(;;quasi-stationarer&quot; Bewegungen, wie

Abraham sie nennt) darf man daher in (75) unter ($
a den Vektor ($^

verstehen.

Es seien \ und
\&quot;

die Tangential- bez. Normalbeschleunigung,
\&a \

a das Verhaltnis * -- Dann ist, mit Rficksicht darauf, daB i und
| t)|

7 ^

a die Richtung von haben
;

Diese letztere Gleichung liefert, wenn man sie nach t differenziert,

wo

fnc\ 1 1- I

**&quot;
i

i* VK n vy

(76) m = D -57 r -|- = **. m ==a = L
r r

1

d|u| &amp;lt;2|t&amp;gt;|

7

|D|

Wir nennen m die materielle Masse des Elektrons
? ffi eine auBere

auf dasselbe wirkende Kraft. Die Bewegungsgleichung lautet dann

oder

Der EinfluB des eigenen Peldes 1aBt sich demnach als eine schein-

bare Vergrofierung der Masse beschreiben, und zwar betragt diese

VergroBerung, was die Beschleunigung in Richtung der Bahn betrifft,

m
,
und was die Normalbeschleunigung anbelangt, m&quot;.

Fur eine Kugelschale sind nach (76) und (41) die fur die beiden

Beschleunigungskomponenten in Betracht kommenden
;,scheinbaren&quot;

oder ,,elektromagnetischen&quot; Massen 46
)

oder

46) Diese Werte wurden von Abraham, 1. c. (Anm. 24), p. 162 angegeben.
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Fur kleine Geschwindikeiten ist

im allgemeinen aber ,m
&amp;gt;
m .

Es ist noch zu bemerken, daB fiir die Bestimmung von m schon

das Energiegesetz ausreicht; dieses fiihrt zu dem mit (76) identischen

Resultat (vgl. (38) und (39))
d(U+T]

c) Was die Grenzen betrifft, innerhalb welcher die oben fiir

quasi-stationare Zustande abgeleiteten Resultate gelten, so ergeben

sich diese am leichtesten, wenn man das Problem nach der in Nr. 20

angegebenen Methode behandelt. Die Giiltigkeitsbedingung besteht

darin, daB, wenn I eine Dimension des Elektrons ist, in der Zeit

l/(c |t) |)
der Bewegungszustand (d. h. nicht blo6 die Geschwindigkeit,

sondern auch die Beschleunigung) sich nur in geringem MaBe andern soil.

22. Quasi-stationare Bewegungen im allgemeinen. Riickwir-

kung des Athers auf ein rotierendes Elektron. Wir betrachten

noch kurz ein Elektron von beliebiger Gestalt und mit irgend

welcher Ladungsverteilung, dessen Lage wir durch die (Lagrange schen)

Koordinaten p bestimmen. Wir setzen voraus, daB zu jeder Zeit

das eigene Feld mit geniigender Annaherung als durch die augen-

blickliche Lage und Geschwindigkeit bestimmt angesehen werden

darf, und daB man also die Lagrange sche Funktion L = T U
als Funktion der p und der p behandeln kann. Es soil die der

Koordinate p entsprechende Kraftkomponente P, insofern sie vom

eigenen Felde herriihrt, berechnet werden. Zu diesem Zwecke gehen
wir auf (25) zuriick, und zwar wollen wir uns die virtuellen Ver-

riickungen q des Elektrons mit solchen Variationen db kombiniert

denken, daB das variierte Feld eben dasjenige ist, welches bestehen

wiirde, wenn das Elektron die variierte Bewegung wirklich ausfiihrte.

Fiir die variierte Bewegung ist dann, ebensogut wie fiir die urspriing-

liche, L Funktion der p und der p.

Wir integrieren die Gleichung (25) von t
t

bis t
2
und nehmeu zur

Vereinfachung an, daB fur diese Zeitpunkte dp = und dp = 0,

was nach dem Gesagten fiir t= t
t
oder t= t

2
auf d T= fiihrt. Also

*i

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 13
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und, da dE = ^Pdp,
dL d L

Von dieser Gleichung ausgehend, gelangt man leicht zu den Ergeb-
nissen der vorigen Nummer. Auch konnten wir mittels derselben

untersuehen, inwiefern das Gefundene giiltig bleibt, wenn zugleich niit

der Translation auch eine Rotation stattfindet 47
).

Wir hatten dann fiir

L den Wert (69) einzusetzen. Doch wollen wir das nieht weiter

ausfiihren und uns, was rotierende Elektronen betrifft, auf den Fall

beschranken, daB, wie auch in Nr. 16 a) vorausgesetzt wurde, keine

Translation besteht.

1st die Rotationsgeschwindigkeit g der dort betrachteten Kugel mit

der Zeit langsam veranderlich, so wirkt der Ather auf dieselbe mit

einem Drehmoment --M$ um die #-Achse. Ebenso wie oben von

einer elektromagnetischen Masse, kann man daher von einem schein-

baren oder elektromagnetischen Tragheitsmomente M reden.

Auf die Berechnung des Widerstandes, den ein Elektron mit

variabler Rotation im allgemeinen erleidet
;
und der mit der Kraft

(74) zu vergleichen ist, soil hier nicht eingegangen werden.

23. Wirkung eines aufieren Feldes. a) Die auf den kleinen

Rauui S (Nr. 12) beschrankte geladene Materie befinde sich in eiuem

konstanten und homogenen Felde b, f).
Es sei t) die absolute Ge-

schwindigkeit des Punktes 0, t) = t) -f- D die Geschwindigkeit irgend

eines andern Punktes, und, indem wir uuter x, y, z die Koordinaten in

Bezug auf drei durch gelegte und sich mit diesem Punkte verschie-

bende Koordiuatenaxen verstehen,

=
e, g-si

=
$x ,

u. s. w., &amp;lt;f^
x = yx ,

u. s. w.

Aus (VI) ergibt sich fiir die resultierende Kraft

(81) g = e b + f [v$] + -f[M].

Bei der Berechnung des Drehmomentes 9^ in Bezug auf nehmen
wir an (vgl. Nr. 15), daB von der Anderung der Grofien (57) ab-

gesehen werden kann, sodaB wir setzen diirfen

==
0, QtfxydS= cm,, Q\)xzdS= + cm, u. s. w.

47) Die Arbeit von Schicarzschild , Uber die Bewegung des Elektrons, Gott.

Nachr. math.-phys. Kl. 1903, p. 245, in welcher der EinfluB der Rotation ausfuhr-

lich untersucht wird, konnte ich nicht mehr beriicksichtigen.
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wenn

in welcher Formel r den von nach dem Elemente dS gezogenen

Radiusvektor bedeutet.

Man erhalt dann

(82) 91 =
|&amp;gt;

-

bj + (f) p)
- -

p) f) + [m $].

b) Fiir den Fall, daB die Ladung syinmetrisch in Bezug auf

drei durch gelegte Koordinatenebenen verteilt ist, und daB die

geladene Materie sich nur wie ein starrer Korper bewegen kann,

wollen wir auch die Formeln fur die Wirkung eines nicht komogenen
und variablen Feldes anfiihren. Es sei g die Winkelgeschwindigkeit

um eine durch gehende Achse, also, wenn r der von aus gezogene

Radiusvektor ist, =
[fl-r];

weiter

J9^dS=Qi , f(&amp;gt;y*dS=Q,, fa dS=Qt.
Unter

b-C. ^r
x , *)*, j^,

n. s. w.

sollen jetzt die Werte in verstanden werden, sodaB fur die Werte

in anderen Punkten zu setzen ist:

/00\ ^ I
2b_ 1

3t&amp;gt;-r I
Sbr

(83) ba + x^ + y -^ + B jf ,
u. s. w.

Beachtet man aucb
?
daB jetzt

p = 0, j gxydS 0, u. s. w.
;

so findet man

(84) & = eb, + -f( ,k -*$,) +

.

(85) ^=gf
_

ft +

s. w.

c) Fiir ein spharisches Elektron ist Q1
=

Q.2
= Q3

= Q, m=
Man erhalt dann rnit Riicksicht auf (IV) und (V)

13
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wo sich -~ auf die Anderung von I) im Mittelpunkte der fortschrei-

tenden Kugel bezieht. Besteht kein weiteres Kraftepaar, und 1st zu

einer Zeit, da
f)
=

war, g
= 0, m = gewesen, dann 1st fiir alle

spateren Zeiten
l Q ^ i Q* fc~TM 9 &amp;gt; c* M &quot;

wenn M das Tragheitsmoment in Bezug auf einen Durchmesser ist.

Es gilt dieses Resultat sowohl wenn in dem Raume
7
wo ein nicht

fortschreitendes Elektron liegt, ein magnetisches Feld entsteht, wie

auch, wenn das Elektron in ein bereits vorliandenes Feld hineinfliegt.

Besonders einfach gestaltet sich das Resultat fiir eine Kugel-

schale (Nr. 16). Hier ist Q = ^eIP, also, wenn kein wirkliches

Tragheitsmoment neben dern elektromagnetischen besteht, sodaB fiir

M die Formel (67) gilt,

(86) 9= -~f), m=
In Verbindung mit (66) (68) zeigt dieses, da6 das Elektron

gerade in so rasche Rotation gesetzt wird, daB im Inneren das

rnagnetische Feld aufgehoben wird und daB die von der Rotation

herriihrende magnetische Energie den Wert

(87) -|(m^) .&quot;.&quot;&quot;.; .

hat.

d) Wir betrachten schlieBlich, und zwar nur insofern sie sich

in einer resultierenden Kraft ^ aufiert, die Wirkung eines beliebigen

Feldes auf ein polarisiertes Teilchen, dessen Moment variabel ist.

Wir lassen dabei den Punkt (Nr. 12) des Teilchens in Ruhe

bleiben und behandeln nicht nur die Koordinaten x, y, z, sondern auch

die in dem Teilchen vorkommenden Geschwindigkeiten tt als unend-

lich klein. Indem wir nun wieder
b,,.

u. s. w. durch die Ausdriicke (83)

ersetzen, erhalten wir

(88) t-fc +.*$ + fc$ + 7-.tt,il-?

oder, da nach der Hauptgleichung (IV)

?** 2*L _J_ -1 ft ?** Ik _ JL ft

dy
= ~

dx &quot;&quot; c 9j 8i
= ~

dx c 9
2&quot;

U&amp;gt; S&amp;lt; W-

e) Eine ahnliche Gleichung gilt fiir ein magnetisiertes Teilchen,

das sich in einem nicht homogenen magnetischen Felde befindet, und
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dessen Mittelpunkt in Ruhe bleibt. Ersetzt man namlich in dem

zweiten Teile der elektrischen Kraft (VI) ^ durch x -f- x j~ -f- y -J~

4- z || ,
u. s. w, wo sich jetzt $ || , H , |k,

u.s.w.aufdenMittel-

punkt beziehen, und nimmt man an, daB die Gesamtladung (45) Null

ist, dann erhalt man mit Riicksicht auf (58), wo jetzt t&amp;gt; statt U ge-

schrieben werden darf, fiir die resultierende Kraft

&amp;lt;-*,
o~ , ofyu , 36,= m ---*5 4- m

, ^~ -}- m, a
2*

Ua; x 3x y ox z ox

f ) Es ist bemerkenswert, da6 man die Wirkung eines gegebenen

auBeren Feldes auf ein Elektron mit beliebiger Ladungsverteilung ganz

allgemein in einer der Gleichung (80) entsprechenden Form darstellen

kann. Wir bezeichnen wieder, wie in Nr. 22, die Lagrange scheii

Koordinaten des Teilchens mit p, verstehen aber jetzt unter P die zu

der Koordinate p gehorende vom aufieren Felde herriihrende Kraftkom-

ponente; demgemaB soil in der Gleichung (25), von der wir ausgehen

wollen, dE bloB die virtuelle Arbeit dieser auBeren Krafte bedeuten.

Das auBere Feld moge das gweite, das zum Elektron selbst gehorende

das erste Feld genannt werden. Nur dieses letztere Feld b1; ^ wollen

wir variieren, und zwar denken wir uns, daB sich zu den Verriickungen q

der Ladungen solche Variationen von bx gesellen, daB das Elektron

in seiner variierten Bewegung gerade von demjenigen Felde begleitet

wird, welches es hervorrufen wurde, wenn die variierte Bewegung
eine wirkliche ware. Was nun die Variation von L = T U be-

trifft, so kommt es jetzt ofFenbar nur auf die Anderung des friiher

(Nr. 6) mit L12
bezeichneten Teiles an; desgleichen brauchen wir nur

auf das letzte Glied in dem Werte

d t)dS + ~

wo der Verriickungsstrom d c = dt)
i -f- ^q ist, Riicksicht zu nehmen.

Aus der Verbindung der Gleichungen (25) und (11) folgt daher,

wenn man

(89) L =
setzt,

mithin, wenn fiir t ^ und t=t^ die Verriickungen q verschwinden,

fdEdt=fdl&amp;gt;dt.
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Da nun, wie aus (12) erhellt, der Wert von L aufier von qp2
und a

2

nur von den Koordinaten p und den Geschwindigkeiten p des Elek-

trons abhangt, so finden wir 48
)

24. Bewegung eines Elektrons in einem gegebenen Felde. Die

durch die Gleichungen (84) mit Fortlassung der letzten Glieder be-

stimmte Kraft reicht vollstandig bin zur Erklarung der gekrummten

Balm, welcbe Katbodenstrahlen in elektrischen und magnetischen
Feldern zeigen; auch die Beobacbtungen fiber das Potentialgefalle, dem

die in diesen Strahlen fortfliegenden Elektronen ibre Greschwindigkeit

zu verdanken haben, sowie iiber die Anderung der Greschwindigkeit

durch in der Bewegungsricbtung wirkende elektrische Krafte sind mit

der Tbeorie in befriedigender Ubereinstimmung. Was die magnetiscbe

Ablenkbarkeit betrifft, so ist zu bemerken, daB dieselbe unabhangig ist

von der Rotation, welche die Elektronen in dem magnetischen Felde

annehmen konnen. In einem homogenen Magnetfelde ist die Babn

eine auf einem Kreiszylinder liegende Spirale; die Acbse des Zy-

linders hat die Richtung des Feldes und der Radius ist

me to
|

sin
(to, f))

wo unter m die Summe der elektromagnetischen Masse m&quot; (Nr. 21),

und einer eventuellen wirklichen Masse zu versteben ist. Fur ein

beliebiges magnetisches Feld hat man die Bahn noch nicht bestimmen

konnen. Poincare^ hat indes die Bewegungsgleichungen integriert

fur ein Magnetfeld, dessen Kraftlinien nach einem Punkte bin kon-

vergieren, und Eiecke 50
} fur den Fall der Superposition eines homo

genen magnetischen und eines ebenfalls homogenen elektrischen Feldes.

Die Feldrichtungen konnen dabei in beliebiger Weise zueinander

geneigt sein.

Ahnliches wie von den Kathodenstrahlen gilt auch von den Becquerel-

strablen. Im allgemeinen lassen sich bei diesen Phanomenen durch ge-

eignete Kombination verschiedener Beobachtungen das Verhaltnis -

48) Vgl. Schwarzschild, 1. c. (Anm. 21).

49) Poincare, Eemarques sur une experience de Birkeland, Par. C. E. 123

(1896), p. 530.

50) E. Eiecke, Bewegung eines elektrischen Teilchens in einem Felde elektro-

statischer und elektromagnetischer Kraft, Ann. Phys. 4 (1901), p. 378; Zur Be

wegung eines elektrischen Teilchens in einem konstanten elektromagnetischen

Felde, Ann. Phys. 7 (1902), p. 401.
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und der Wert von t) bestimmen. Bei den Untersuchimgen von Kauf-

mann 5r
)

iiber Becquerelskrahlen warden hohe Werte fur die Ge-

schwindigkeit bis iiber 0,95 c gefunden, und es zeigte sich
;
daB --

bei den verschiedenen Geschwindigkeiten nicht den gleichen Wert

hat. Dies beweist, daB jedenfalls die elektromagnetische Masse von

derselben Grofienordnung wie die wirkliche Masse ist; es sind sogar

die Messungen mit der Auffassung, daB letztere gar niclit existiert,

sehr gut vertraglich. Abraham ist bei seiner Behandlung der Dynamik

des Elektrons von dieser Auffassung ausgegangen.
4

1st n der Wert, den die Beobachtungen fiir das Verhaltnis

ergeben, so ist

^ em &amp;lt; := n

also, wenn man es mit nicht zu groBen Geschwindigkeiten zu tun

hat und die Elektronen als geladene Kugelschalen betrachtet, nach (79)

E&amp;gt;

ne

Qnc*

Da man nun zuverlassige Schatzungen iiber den Wert von e gemacht

hat, so kann man eine untere Grenze fiir den Radius E festsetzen.

Nach der Auffassung von Abraham miissen in den letzten Formeln

die Ungleichheitszeichen fortbleiben.

25. Wechselwirkung zweier Elektronen 52
).

Kombiniert man die

Formeln fiir das von einem Elektron erregte Feld mit dem, was iiber

die Wirkung des Feldes gesagt wurde, so gelangt man zu der Wirkung,
welche das eine Elektron unter Vermittelung des Athers auf das an-

dere ausiibt. Es soil hier nur erwahnt werden, was fiir diesen Fall

aus den Gleichungen von Nr. 23 f) wird, wenn wir die Dimensionen

der Elektronen e
1
und e

2
als auBerst klein gegen ihren Abstand be-

trachten. Aus (90) iolgt fiir die rechtwinkligen Komponenten der auf

e
t
wirkenden Kraft

wo nach (89)

51) W. Kaufmann, Die magnetische und elektrische Ablenkbarkeit der

Becquerehtrahlen und die scheinbare Masse der Elektronen. Gott. Naclir.
,
math.-

phys. Kl. 1901, p. 143; Uber die elektromagnetische Masse der Elektronen, ibid.

1903, p. 90.

52) Vgl. Wiechert, Elektrodynamische Elementargesetze, Arch, n^erl. (2) 5

(1900), p. 549; Schivarzschild,, Die elementare elektrodynamische Kraft, Gott.

Nachr., math.-phys. Kl. 1903, p. 132.
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1st. Substituiert man hier fur
^&amp;gt;21 den Wert (12), und fiir

y&amp;gt;2
und a

2

die aus (70) folgenden Werte, dann erhalt man

(92) ^-
Es 1st vielleicht nicht uberfliissig, an die Bedeutung der liier auf-

tretenden Symbole zu erinnern. Man fasse die wirkliche Bewegung
von e

2
und eine bestinmite Zeit t ins Auge, gebe aber zunachst dem

Elektron e eine beliebige Lage Q mit den Koordinaten xl} yl} z
i
und

eine beliebige Geschwindigkeit ^ mit den Komponenten xi} yi} z
v

.

Unter den aufeinander folgenden Lagen von c
2
suche man weiter die-

jenige, wir wollen sagen zur Zeit t r erreichte Lage C
2 auf, die

der Bedingung geniigt ;
daB C^C^ gerade die Lange c-c hat. Wenn

man dann mit dem Werte r = C^C^ und der Geschwindigkeit t)
2 ,

welche e% in der Lage C2 hat, und deren Komponente nach der Rich-

tung G^C! fiir t)2r zu nehmen ist
;
die GroBe L berechnet, erhalt man

diese als Funktion von
;
xi} y^ #1} x17 yl7 z^. Man differenziere diese

Funktion, bei konstant gehaltenem t, nach X1} xl} u. s. w. und lege

in dem Resultat diesen GroBen die Werte bei
;

die sie zur Zeit t in

Wirklichkeit haben. In dieser Weise gelangt man zu den in der
O T O T

Gleichung (91) vorkommenden Werten von ^
- und ^-r

1
,
deren letzter

C OC^ OC-^

dann noch total nach t zu differenzieren ist.

Das gefundene Resultat laBt das Verhiiltnis der Elektronentheorie

zum Clausius schen Gesetze 53
) deutlich erkennen. Man kann namlich

auch nach diesem die Kraftkomponenten mit Hilfe der Formeln (91)

bestimmen; nur hat man statt (92) die ahnlich gebaute GroBe

_!iA/i- f to &quot;&amp;gt; 1

47rrr c 2 ^1
D
^J ?

wo sich alles auf dieselbe Zeit t bezieht, zu nehmen.

IV. Elektromagnetische Vorgiinge in ponderablen Korpern.

26. Die Elektronen in den ponderablen Korpern
54

).
Zur

Unterscheidung mogen die Elektronen, die in einem Leitungsstrome
iiber groBere Strecken hin fortwandern, gleichviel ob sie vollkommen

53) Vgl. den Artikel V 12 von Eeiff und Sommerfeld, Nr. 9.

54) Vgl. zu diesen und den niichstfolgenden Nummern Larmor, Aether and

matter; Walker, Aberration etc.; Lorentz, De grondvergelijkingen voor electro-

magnetische verschijnselen in ponderabele lichamen, afgeleid uit de electronen-

theorie, Amsterdam Zittingsverslag Akad. v. Wet. 11 (1902), p. 305 (Amsterdam

Proceedings 19021903, p. 254).
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frei (Metalle), oder an Atome oder Atomgruppen gebunden (Elektro-

lyte) sind
; Leitungselektronen heiBen, dagegen die Teilchen, welche

im Inneren eines Atoms oder Molekiils aus ihrer Gleichgewichtslage

verschoben werden konnen, sodaB das Atom oder das Molekiil elek-

trisch polarisiert wird, wie man das fiir nichtleitende Korper im elek-

trischen Felde anzunehmen hat
; Polarisationseleldronen, und schlieBlich

die Teilchen, deren rotierende oder umlaufende Bewegungen sich uns

als eine Magnetisierung bemerklich machen, Magnetisicnmgselektronen.

Finden die verschiedenen Vorgange zu gleicher Zeit in demselben

Korper statt, so soil angenommen werden, daB die drei verschiedenen

IQassen nebeneinander vorhanden sind und in den Betrachtungen
scharf voneinander getrennt werden konnen, obgleich das vielleicht

kein getreues Bild der Wirklichkeit ist.

27. Mittelwerte. Die Grundgleichungen (I) bis (V) sind in

jedem Punkte des Raumes in aller Strenge erfiillt, und wiirden es

ermogliclien, bei vollstandiger Kenntnis der Lagerung und der Be

wegungen der Elektronen den Zustand bis in alle Einzelheiten zu

iiberblicken und das elektromagnetisclie Feld niit alien den raschen

und oft hochst unregelmaBigen Anderungen, die von Punkt zu Punkt

in demselben bestehen miissen, genau kennen zu lernen. Offenbar ist

aber an eine derartige Behandlungsweise nicht zu denken. Fiir das

Verstandnis mancher Tatsachen kann man sich indes mit weniger

tiefgehenden Betrachtungen zufrieden stellen; es sind ja auch nicht

die Vorgange in den einzelnen Elektronen, Atomen und Molekiilen,

die sich dem Beobachter zeigen; was man wahrnimmt ist vielmehr

immer durch die Mitwirkung unzahlig vieler Teilchen bedingt und

hangt von den Mittelwerten der fiber gewisse Raunie verbreiteten

ZustandsgroBen ab.

,,Physikalisch unendlich
klein&quot;,

im Gegensatz zu ,,mathematisch
unendlich klein&quot; soil eine Lange I heiBen, wenn sie folgende Be-

dingungen erfiillt. Erstens sollen in zwei Punkten, die um die

Strecke I voneinander entfernt sind, die der Beobachtung zugang-
lichen ZustandsgroBen keinen bemerkbaren Unterschied zeigen, mit

andern Worten, wenn, fiir irgend eine solche GroBe qp, der Wert
von grad tp von der Ordnung (JD/^ ist, so soil IJl eine sehr groBe
Zahl sein. Zu gleicher Zeit sollen die Entfernungen zwischen einem

Korperteilchen und den nachstbenachbarten, welche Entfernungen von

der Grofienordnung 12 sein mogen, auBerst kleine Bruchteile von I sein.

In einigen Fallen werden wir uns vorstellen, daB zwischen l

und 1
2
zwei oder sogar drei GroBen, etwa

I,
I

,
I&quot; eingeschaltet werden

konnen, derart, daB die Verhaltnisse IJl, l/l ,
I

jl&quot;, l&quot;]lz
samtlich sehr
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groBe Zahlen sind. Wir konnen dann I, I
,

I&quot; als physikalisch un-

endlich kleine Langen verschiedener Ordnung, tmd zwar I als die

Lange der niedrigsten Ordnung bezeichnen.

Den Mittelwert irgend einer skalaren oder VektorgroBe A im

Punkte P definieren wir durch die Gleichung

(93) 4~
in welcher S die GroBe eines den Punkt P enthaltenden physikalisch

unendlich kleinen Raunaes bedeutet und die Integration sich iiber diesen

Raum erstreckt. Wenn notig, sind dabei fiber Gestalt, GroBe und

Lage der Grenzflache &amp;lt;? von S nahere Festsetzungen zu treffen. Hat

man das fur einen Punkt P getan, so soil bei der Berechnung der

Mittelwerte fiir irgend einen anderen Punkt P der Raum S gewahlt

werden, den man erhalt, wenn man den Raum S um die Strecke

PP verschiebt. Bei bestimmter Wahl der Flache 6 ist der Mittel

wert A eiue Funktion der Zeit und der Koordinaten des Punktes P.

Es kann und soil die Flache &amp;lt;? so gewahlt werden, daB die von dem

molekularen Gefuge des Korpers herriihrenden raschen und unregel-

maBigen Anderungen der GroBe A aus dem Mittelwerte verschwunden

sind. Man sieht leicht, daB diese Bedingung geniigt, um die Defi

nition des Mittelwertes von jeder Unbestimmtheit zu befreien und daB

es auf die Gestalt und GroBe des Raumes S, vorausgesetzt daB die

Dimensionen physikalisch unendlich klein bleiben, weiter nicht an-

kommt; ebenso daB man setzen darf 55
)

dA dA dA &amp;lt;9A

dx fix dt
~

~8t

Das Operieren mit solchen Mittelwerten hat zur Folge, daB eine

scharfe Abgrenzung zwischen zwei Korpern, vorausgesetzt, daB eine

solche in Wirklichkeit existierte, gleichsam verwischt wird. Darin

liegt jedoch kein Nachteil, da eine Ubergangsschicht von unendlich

kleiner Dicke sich doch jeder Beobachtung entziehen wiirde.

Es kommt nun zunachst auf die Mittelwerte Q und (To an. Wir
nehmen an, daB die ponderable Materie eine sichtbare Bewegung mit

der Geschwindigkeit it) habe, die sich in beliebiger Weise langsam

55) In dem Differentialquotienten eines Mittelwertes, wie 3 ,
darf man

C 3C

unter dem Nenner nach Belieben einen matbematisch oder, was besser in den Ge-

dankengang, der uns zu den Mittelwerten fiihrte, pafit, einen pbysikalisch unend-

^A
lich kleinen Zuwachs von x verstelien. Dagegen hat man es in - notwendig
mit matbematiscb unendlich kleinen GroBen zu tun.
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und kontiimierlich von Punkt zu Punkt andern moge. Die Geschwin-

digkeit der elektrischen Ladnng bezeichnen wir weiterhin mit ft) -f- u.

DemgemaB ersetzen wir
jpt)

durch @tb -f- (Ttt ;
sodaB sich nach (1) fiir

den Mittelwert cles Stroins der Ausdruck

(95) c = b -f ?W + (&amp;gt;

ergibt.

28. Hilfssatze fiir die Berechnung der Mittelwerte. a) In

einem Raum liegen zahlreiche Punkte P, in ahnlicher Weise ge-

ordnet oder zerstreut wie die kleinsten Teilchen eines ponderablen

Korpers ;
die Anzahl N pro Volumeneinheit sei von derselben GrroBen-

ordnung, wie die Anzahl dieser Teilchen. Von alien diesen Punkten

aus ziehe man gleiche und gleichgerichtete Vektoren P Q = r. Es

sei weiter d6 ein physikalisch unendlich kleiner Flachenteil mit der

Normale n, und es soil angegeben werden, wie viele der Linien PQ
von diesem Element durchschnitten werden, und zwar soil diese Zahl

mit positivem oder negativem Vorzeichen genommen werden, je nach-

dem die Endpunkte Q der durchschnittenen Linien auf der positiven

oder der negativen Seite von d&amp;lt;5 liegen.

Setzt man zunachst eine homogene Verteilung der Punkte P
voraus, und nirnmt man an, daB gleiche und gleichgerichtete Elemente

da alle gleich viel Strecken r durchschneiden 56
), so erhalt man fiir

die gesuchte Zahl

(96) Nind6.

Wir werden nur Falle zu betrachten haben
;
wo die Lange der

Strecken r nicht erheblich grofier als die Dimensionen des Elementes

d& ist. Dann kommt es bei der gestellten Frage nur auf diejenigen

Strecken an
;

deren Anfangspunkte in der unmittelbaren Nahe des

Elementes liegen; der gefundene Ausdruck bleibt demznfolge auch

dann anwendbar, wenn die Haufigkeitszahl N sich langsam, d. h. in

..beobachtbarer&quot; Weise von Punkt zu Punkt andert. Auch diirfen wir

56) Dies darf ohne weiteres angenommen werden, wenn die Punkte P un-

regelmafiig zerstreut liegen. Bei regelmaBiger Anordnung und kleiner Lange
von PQ konnte man gewisse Ebenen so durch das System legen, da6 sie keine

einzige der Linien PQ durehschneiden, wahrend andere Ebenen von derselben

Richtung eine groBe Anzahl von Linien treffen wiirden. Um diese Schwierig-
keit zu vermeiden, stelle man sich da nicht eben, sondern in geeigneter Weise

gefaltet vor, so jedoch, dafi die Hohe und Tiefe der Falten sehr klein gegen
die Dimensionen des Elements sind. Unter n ist dann eine mittlere Richtung der

Normale zu verstehen.
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uns vorstellen, da6 eine ahnliche langsame Anderung in der Richtimg
und der GroBe der Vektoren r besteht.

b) Ein Raum enthalte sehr viele materielle Teilchen und es sei

q eine skalare GroBe von irgend welcher physikalischen Bedeutung,
die in vereinzelten Punkten, etwa A1) A2 ,

. . ., An jedes Teilchens die

Werte qt , q2 , ..., qn hat. Dabei sei fur jedes Teilchen q = 0.

Man denke sich weiter eine geschlossene Flache
(?,

deren Elemente da

physikalisch unendlich klein sind; die Dimensionen von 6 selbst mogen
entweder endlich oder gegeniiber denen von d6 physikalisch unend

lich klein niedrigerer Ordnung sein. Es soil Q = 2!q fur alle inner-

halb dieser Flache liegenden Punkte A bestimmt werden. Dabei wird

vorausgesetzt, daB die Flache eine gewisse Anzahl von Teilchen durch-

schneidet, und zwar in solcher Weise, daB gleiche und gleichgerichtete

nahe beieinander liegende physikalisch unendlich kleine Teile d6 das

in derselben Weise tun (vgl. oben a)).
Wir schlieBen also den Fall

aus
;
daB alle Punkte der Flache &amp;lt;3 in dem Raum zwischen den Teil

chen liegen, in welchem Falle Q = ware.

In jedem Teilchen wahlen wir einen Ursprung 0, den wir als

M-fachen Punkt Oi} 2; . . .
;
On betrachten. Den Punkten 1? 2 ,

. .
.,
On

legen wir die Werte ql} g2; . .., qn bei
;
und rechnen dann

diese Punkte mit zu den Punkten A. Die Summe Q wird hier-

durch nicht geandert, da q^ g2 qn
= 0.

Fiir alle Teilchen in der Nahe eines Elenaentes d&amp;lt;5 mogen die

Lagen der Punkte A und und die Werte q die gleichen sein. 1st

nun N die Anzahl der Teilchen pro Volumeneinheit, und
1
A

1
= r

i)

2A2
= r2 ,

u. s. w., so ist nach dem oben Gefundenen der Anteil, den

die Punkte O
x
A zu Q liefern,

Indem man in derselben Weise die iibrigen Punktpaare 2

S
A

S
u. s. w. beriicksichtigt, gelangt man zu folgendem Resultat:

Setzt man fur ein Teilchen:

q
- qv,

wo sich die Summe auf alle in demselben vorkommenden Werte von

q bezieht (es wird diese Summe unabhangig von der Wahl von 0),

und weiter

(98) O = Nq,

so ist

(99) Q= -/D.dtf.
Man kann nun auch leicht zu dem Fall iibergehen, daB die GroBe



28. Hilfssiitze fur die Berechnung der Mittelwerte. 205

q nicht bios in vereinzelten Punkten, sondern an jeder Stelle eines

Teilchens besteht. Statt der Summe der zu jenen Punkten gehoren-

den Werte q, wollen wir dann die Summe der von den Volumelenienten

dS herriihrenden Werte qdS betrachten. Die GroBe Q, um die es

sich jetzt handelt, ist das Integral / qdS iiber den von der Flache 6

umschlossenen Raum ausgedehnt. Dieselbe wird noch immer durch

(98) und (99) bestimmt; nur ist jetzt (97) durch das jedesmal fur

ein Teilchen berechnete Integral

(100) q =fq*dS
zu ersetzen. Bedingung fur die Anwendbarkeit von (99) ist in diesem

Falle, daB fur jedes Teilchen

J*qdS
= 0.

Mit einer kleinen Abandoning bleiben obige Formeln auch giiltig,

wenn zwischen den zahllosen Teilchen eines physikalischen Raum-

elementes, was die Verteilung der Werte von q betrifft, Verschieden-

heiten bestehen. Die fur den Raum S berechnete Summe Q=lqdS
laBt sich noch immer durch (99) darstellen und fur jedes Teilchen

kaiin die Gleichung (100) zur Bestimmung des Vektors q dienen.

Die Gleichung (98) aber ist zu ersetzen durch die allgemeinere Defi

nition von 1 als die fiir die Volumeneinheit berechnete Summe aller q.

M. a. W., man berechnet D
7
wenn man einen physikalisch unendlich

kleinen Raum S wahlt, dessen Oberflache kein einziges Teilchen

durchschneidet, unter r den von einem beliebigen festen Punkte aus

gezogenen Radiusvektor versteht, das Integral / qidS fiir den Raum

S berechnet und schlieBlich durch S dividiert.

Um den Mittelwert q zu erhalten, hat man (99) auf einen

physikalisch unendlich kleinen Raum anzuwenden und durch die GroBe

desselben zu dividieren. So ergibt sich

(101) q= divD.

c) Es lafit sich die Sumrne Q fiir alle innerhalb einer Flache a

liegenden Punkte A auch dann angeben, wenn fiir jedes Teilchen ZJq

(oder IqdS] von Null verschieden, etwa = q ist. In diesem Falle

ist der Ausdruck (99) uni 27q zu verrnehren, wenn man die Summe
auf alle Teilchen bezieht, deren Mittelpunkte innerhalb der Flache

liegen. So lange nun q nicht ganz nahe an Null konimt, genauer

gesagt, so lange q von der GrbBenordnung q]/|rj bleibt, wo r die

GroBenordnung der in (97) oder (100) vorkommenden r augibt (wir
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werden das in ahnlichen Fallen stillschweigend voraussetzen) ,
tritt

(99) weit hinter 2?q zuriick, und darf als Mittelwert

2 = Nq.

angenommen werden.

Es ist bemerkenswert, daB es in diesem Falle bei der Berechnung
des Mittelwertes nach der Vorschrift von Nr. 27 einerlei ist, ob die

Flache 6 Teilchen durchneidet oder nicht, wahrend in dem unter b)

behandelten Fall ein derartiges Durchschneiden notwendige Voraus-

setzung ist.

29. Mittelwerte, die von den Leitungselektronen herriihren.

Den Mittelwert

Qi
=

9,

bloB fur diese Elektronen berechnet, nennen wir weiterhin die (be-

obachtbare) Didite der elektrischen Ladung. Wir nehraen an, daB $

in alien Punkten eines Leitungselektrons dasselbe Vorzeichen hat, und

daB fur ein solches Teilchen die Ausdriicke (46) und (48) verschwin-

den. Sind nun verschiedene Arten von Leitungselektronen vorhanden,

deren Ladungen e, e, e&quot;,
u. s. w., und deren Anzahlen pro Volumen-

einlieit N, N } N&quot;,
u. s. w. sind, so ist

QI_
= Ne + N e -\- N&quot;e&quot; -f- u. s. w.

Das fur die Leitungselektronen berechnete vorletzte Glied der

Gleichung (95) nennen wir den Konveldionsstrom

(XXIII) St = Pl tt,

und das letzte Glied den Leitungsstrom

(XXIV) 3 = pu,

oder, wenn die Elektronen der verschiedenen soeben genannten Gruppen
die Geschwindigkeiten it,

u
, il&quot;,

u. s. w. haben,

(XXIVa) S = Neu + N e n + N&quot;e&quot;n&quot; + u. s. w.

30. Mittelwerte, die von den Polarisationselektronen her-

riihren. Es mogen sich in dem Korper zahllose elektrisch polarisierte

Teilchen (Nr. 13) befinden; es sei p das elektrische Moment eines

einzelnen Teilchens, ^ das elektrische Moment der Volumeneinheit,

oder die elektrische Polarisation des Korpers.

a) Fur den Mittelwert von p, insofern derselbe von den Polari

sationselektronen herriihrt, erhalt man nach (101)

Q 2
= -div$P.

b) Wir nehmen an, daB die ,,Mittelpunkte&quot; der Teilchen (Nr. 12)

Kerne andere Bewegung haben als die, welche die Materie iin Ganzen
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besitzt, und daB also die Geschwindigkeiten dieser Mittelpunkte durch

die Werte von it) an den betreffenden Stellen gegeben sind. Die

Ladungen eines Teilcnens konnen sich nun aber relativ zum Mittel

punkte bewegen. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung bezeichneii

wir niit
it,

die voile Geschwindigkeit der Ladungen also mit tt&amp;gt; -f- U.

Da infolge dieser Festsetzung fur ein Teilchen J gtvdS = 0, so kann

man die Mittelwerte Q\VX , QVO^, Q\v2
nach der Formel (101) berechnen.

Man findet dabei

(102) ^Wx = -div(njJP), u. s.w.

c) Fiir ein einzelnes Teilclien ist

da dieses von Null verschieden ist
;
so kann man bei der Berechnung

des Mittelwertes von pit erne Flache 6 wahlen, die kein einziges Teil

clien durchschneidet (vgl. Nr. 28 c)).
Man erhalt, wenn man sich

vorstellt, daB die Flache an der Bewegung mit. der Geschwmdigkeit ft)

teilnimmt,

(103 &amp;gt; P - i * (
s *) - * + 4! + H + .|r + dir w *

Alles zusammengenommen ergibt sich aus (102) und (103) fur den

Mittelwert des elektrischen Stroms, insofern derselbe von den Pola-

risationselektronen herruhrt,

31. Mittelwerte, die von den Magnetisierungselektronen her-

riihren. Der Korper moge auch magnetisierte Teilchen, wie die in

Nr. 15 betrachteten, enthalten. Solche Teilchen liefern
;
wenn fiir

jedes die Gesamtladung (45) verschwindet, nur zu ^Ti einen Bei-

trag, und man kann diesen mittels der Gleichung (101) berechnen, da

fiir jedes Teilchen die GroBen (47) verschwinden. Ersetzt man z. B.

in den Formeln von Nr. 28 b) die GroBe q durch QUX) so wird nach (100)

und 58)

q*
= 0. q,

= -
cm,, q,

= + cm
y ,

folglich, wenn SO^ das magnetische Moment pro Volumeneinheit oder

die Magnetisierung ist,

Also

u = c rot
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32. Die verscliiedenen Teile des elektrischen Stroms 57
).

Es

konnen jetzt die verschiedenen fiir die rechte Seite von (95) ge-

fundenen Beitrage zusammengefaBt werden. Setzt man

(XXV) $ = b + $,

(xxvi) $ =
&amp;gt;,

und

(XXVII) SR = rot[p-ttj],

welche GroBen man elektrische Erregung, Verscliiebungsstrom und

Rontgenstrom nennen kann, so wird der Gesamtstrom

(104) gj_|_3_|.s + SR + crotaR.

Die Ubereinstimmung dieses Resultats mit der Zerlegung des

Stronis in der Herte schen Theorie (V 13, Nr. 17) springt in die

Augen. Es besteht indessen in zweifacher Hinsicht ein Unterschied.

Erstens
;
was die Formel (37) von V 13

;
Nr. 17 und die jetzige

Formel (XXVII) fur den Rontgensirom betrifft. Dieser Unterschied

hangt damit zusammen, daB die elektrische Erregung in (XXV) als

aus zwei Teilen zusammengesetzt erscheint, von welchen nur der

zweite an der bewegten Materie haftet.

Zweitens tritt jetzt auch ein von der Magnetisierung abhangiges
Glied in dem Ausdruck fur den Gesamtstrom auf; man konnte dieses

;,den die Magnetisierung ersetzenden Strom&quot; nennen.

Dem allgemeinen Gebrauch gemafi soil indes im folgenden nur

der Vektor

(XXVHI) ( = + 3 + S + 8t

als ,,elektrischer Strom&quot; bezeichnet werden; man hat darin aber als

Mittelwert von c in den Grundgleichungen

(105) c = ( + c rot 2R

zu setzen.

33. Die Grundgleichungen fur die Mittelwerte 58
).
Um auch weiter

die Bezeichnungen und Benennungen denen der Herte schen Theorie

moglichst anzupassen, setzen wir

(XXIX) | = 33,

(XXX) 1 ^ = 33 Wl = $,

und nennen diese Vektoren die magnetische Erregung und die magne-

tische Kraft. AuBerdem fiihren wir ein

57) Vgl. Poincare, Electricity et optique, 2e edit., 360, 384.

58) Lorentz, 1. c. (Anin. 54).
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(XXXI) b = @,

oder (vgl. (XIX))

(XXXI a) b = @ .

Den ersten dieser beiden Vektoren kann man die
?,rnittlere elek-

trisclie Kraft fiir ruhende Ladungen&quot; nennen, wahrend der zweite die

mittlere Wirkung des Feldes auf Elektronen, welche die Geschwindig-
keit ft) haben, bestimmt.

Fiir die Differenz schreiben wir

wo der Index b anzeigen soil, daB man es hier mit einer von der

Bewegung abhangigen GroBe zu tun hat.

Ahnlich wie wir hier ( einfiihrten, stellen wir der magnetischen
Kraft den Vektor

(XXX )
1 [(] =c

an die Seite. Zu bemerken ist dabei, daB dieser iiicht mit dem Mittel

werte des friiheren f) (Nr. 10) zusammenfallt; dieser Mittelwert ist

S3 _ . 1
[K,

.

&amp;lt;gj.

Indem man nun in den Hauptgleichungen (la), (II), (III), (IV)
und (V) beiderseits die Mittelwerte nimmt, und statt ^ (Nr. 29) ein-

fach Q schreibt, gelangt man nach einiger Umformung zu folgenden

Gleichungen :

(I&quot;) div $) = 9,

(H&quot;) div (5 = 0,

(III&quot;)
rot $ = f &amp;lt;,

(IV&quot;)
rot = -i

&,

(V&quot;)
div S3 = 0.

Dazu kommen noch zwei Formeln. Erstens die aus (XXXI )
und

(IV&quot;) folgende Beziehuug (vgl. V 13, Nr. 4, Gl. 14)

(IV&quot;a)
rot @ = - - ~ S + -i rot [ S3]

= - - y S

und zweitens die analoge Gleichuug

(HI&quot;a) rot | (3 + ),

Encyklop. d. math. Wissenioh. V 2. 14:
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die aus (XXX ), (III&quot;), (XXVIII), (XXVI), (XXIII), (XXVII), (I&quot;),

(XXV) und (XXXI) hervorgeht.

Die Gleichungen stimmen jetzt der Form nacli fast vollkommeu

mit denen der Hertz schen Theorie iiberein; nur fehlt, wie bereits ge-

sagt, in ein Teil des friiheren Rontgenskrojns. Auch ist zu bemerken,
daB in einem Leiter, der keine Polarisationselektronen enthalt,

= (

ist, wahrend man in der Theorie von Herts fur einen solchen Korper
5) = setzen darf.

Aus den Formeln
(IV&quot; a) und

(III&quot; a) folgt, daB an der Grenz-

flache zweier Korper die tangentiellen Komponenten von ( und ^)

stetig sind. Ebenso schliefien wir aus
(II&quot;)

und
(V&quot;)

auf Kontinuitat

der normalen Komponenten von & und 33.

Bemerkenswert sind auch die Gleichungen fur die Mittelwerte,

die sich aus (VII) bis (X) ergeben. Setzt man

(XXXII) 9 = #, a =
,

und versteht man unter Q dasselbe wie in
(I&quot;) (mittlere von den

Leitungselektronen herriihrende Dichte), so erhalt man

(VII&quot;)
A0&amp;gt;

-- ^ =
Q + div $,

(VIII&quot;) ASt -
1

,-
t == -- ~

(3 + e+ $ +rot[^.] + crotaR),c c

(IX&quot;)
@ = - - ~ 5T grad 0,

(X&quot;) S3 = rot C
In alien diesen Gleichungen ist ein ruhendes Koordinatensystem

vorausgesetzt. Sie gelten fiir beliebige GroBe der Geschwindigkeiten ft).

34. Versuche von Eichenwald. Dank dem Umstande, daB

der Rontgenstrom jetzt durch rot [^ to] und nicht, wie in der

Theorie von Hertz, durch rot [ to] dargestellt wird, ist die Elek-

trouentheorie imstande, von dem Ergebnisse der in V 13, Nr. 17 er-

wahnten Versuche mit einem rotierenden Kondensator Rechenschaft

zu geben. Macht man dieselben Annahmen, wie am SchluB jener

Nunimer, so findet man wieder, daB an jeder Kondensatorplatte zwei

Flachenstrome vorhanden sind. Der cine, der Rontgenstrom, hat fur

die a. a. 0. betrachtete Platte die GroBe -p. j

to
|

und ist der Ge-

schwindigkeit to entgegengesetzt gerichtet; der andere, der Konvek-

tionsstrom, hat die Richtung von to und, wenn ea die Flachendichte

der Ladung auf der Platte ist, die GroBe ra|to|
=

3&amp;gt;

s |to| (vgl. (I&quot;)).

Die Strom e heben sich also nicht mehr auf; zusammen mit den ent-
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sprechenden Stromen an der anderen Platte bringen sie ein rnagne-

tisches Feld hervor, das man mittels
(III&quot;)

und
(V&quot;)

bestiminen kann.

Die Differenz der beiden Strome ist, nach (XXV) und (XXXI),

(
:

to . Es folgt welter aus
(IX&quot;),

wo jetzt, well der Zustand als

stationar vorausgesetzt wird, 51 = 0, da6 &
2
dem Gefalle des Poten

tials 3&amp;gt; zwischen den Flatten gleich ist. In dieser Weise erklart es

sich, dafi, wie Eichenwald beobachtet hat, der magnetische Effekt

lediglich von der Potentialdiiferenz der Belegungen, nicht aber von

der Natur des Dielektrikums abhangt.

35. Das elektromagnetische Feld im Inneren verschieden ge-

stalteter Hohlungen. a) Wir benutzen die Gleichungen (VII&quot;)
und

(VIII&quot;)
zur Bestimmung des Feldes im Inneren einer Kugel B, insofern

dasselbe von den Teilchen herriihrt, deren Mittelpunkte in dem be-

trachteten Augenblick in dieser Kugel liegen (,,innere&quot; Teilchen); der

Index 1 soil sich auf diesen Teil des Feldes beziehen. Wir vernach-

lassigen Grbssen mit tt)
2 und wahlen den Radius R der Kugel physi-

kalisch unendlich klein, obgleich von niedrigerer Ordnung als die

Dimensionen des in der Definition der Mittelwerte (Nr. 27) voraus-

gesetzten Raumes S. Indem wir demgemaB in den Endformeln die

Glieder, welche E oder eine Lange von derselben GroBenordnung als

Faktor enthalten, fortlassen, finden wir fur die ZustandsgroBen in

alien Punkten des kugelformigen Raumes dieselben Werte; das Feld

darf somit als homogen angesehen werden. Dies naher zu entwickeln

wurde uns zu weit fuhren, und es soil auch nicht von alien Verein-

fachungen, die wegen unserer die Grofie von E betreffenden Annahnie

erlaubt sind, Rechenschaft gegeben werden.

Wollte man von diesen Vereinfachungen zunachst absehen, so

hatte man ahnlich wie in Nr. 20 zu verfahren. Dabei diirfte nicht

aus dem Auge verloren werden, daB die Grenzflache des Raumes 13,

wenn sie an der Bewegung mit den Geschwindigkeiten IB teilnirnmt

und also fortwahrend dieselben polarisierten und magnetisierten Teil

chen umschlieBt, ihre Gestalt allmahlich andert, und daB eine gewisse

Zahl von Leitungselektronen diese Grenzflache iiberschreitet.

Wir berechnen fur ein beliebiges System die Komponenten von

(&lf ^8
t
und auBerdem fur einen ruhenden, keine anderen als Polarisa-

tionselektronen enthaltenden Korper die GroBen -

^ ,

~
,

u. s. w.

Der Koordinatenursprung liege im Mittelpunkte der Kugel uiid

es mbgen die rechten Seiten von
(VII&quot;)

und
(VIII&quot;)

mit --
Q und

- D bezeichnet werden. Fur jeden inneren Punkt diirfen danu

&amp;lt;,
yHx ,

u. s. w. als die zu den Dichten {/, &x ,
u - s - w - gehorenden Po-

14*
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tentialfunktionen (Nr. 11 a)) aufgefaBt werden. Nur ist zu beachten,

daB jetzt, da wir von alien auBeren Teilchen abstrahieren, $P und 9ft

an der Kugelflache unstetig sind; den Teilen

- div $, 4$, -f- | rot, [$ to] + rot, 9ft, u. s. w.

in den Werten von Q, &x ,
u. s. w. entsprechen infolgedessen die

Flachendichten

die gleichfalls bei der Bestimmung der Potentialfunktionen #, 5^,

u. s. w. zu beriicksichtigen sind. In dem ersten Ausdruck haben

wir ?$x ,
u. s. w. durch

ass. a&amp;lt;p, ap_^ + *W +^ +
*l&amp;gt;1&amp;gt;

u - s - w -

o \

zu ersetzen, wenn wir unter tyx) -~, -

speziell die Werte im

Mittelpunkte verstehen wollen. Dagegen braucht der Veranderlich-

keit von 9ftx ,
u. s. w. langs der Flache und von p ;

ixf u. s. w. im

Inneren der Kugel nicht Rechnung getragen zu werden; ebensowenig

der Veranderlichkeit von ft). So gelangt man zu folgender Vorschrift

fiir die Bestimmung von 51^ u. s. w. in Gl.
(IX&quot;):

Man ermittle zu-

nachst fiir die Zeit t die Werte von $tx ,
u. s. w. in einem Punkte

(x, y, z), und dann fur die Zeit t -f- dt die Werte, welche die um
dt -

ft) verschobene Kugel mit der dann bestehenden Polarisation
&amp;lt;$

und Magnetisierung 9ft an derselben Stelle des Raumes hervorbringt,

also in einem Punkte, dessen Koordinaten in Bezug auf den Mittel-

punkt x tox dt, u. s. w. sind.

Indem wir nun die in Betracht kommenden Potentialfunktionen

entweder durch direkte Integration oder mit Hilfe der Theorie der

Kugelfunktionen berechnen, ergibt sich folgendes:

Zu der Raumdichte Q gehort als Potentialfunktion

und ahnliche Ausdriicke ergeben sich fiir die Potentialfunktionen,

welche den Raumdichten &x} u. s. w. entsprechen. Ferner gehort zu

der Flachendichte tyn die Potentialfunktion

K*& + ^ s. w.) + -t

{x* f* -f u. s. w. + xy (^ + ^) + u. s. w.
}

wahrend wir mis, was die Flachendichten ft) 93M und
c
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betrifft, auf die Werte ^ ,(&amp;lt;&?, -f #, H- *&
beschranken diirfen.

Jetzt stellen wir die Werte von 0, tyix ,
u. s. w. zusammen; wir

erbalten schlieBlich

(107) = 4-? ^l&amp;gt; 2R],o o C

(108) SB, = ~ SW o- [$],v x ;j o C

3,, 1 j- m 2 $*jL*g _ ..
, .._ HIV Is - _Zj= n Q TXT&quot;

~a^~&quot; o
c

5 a* &amp;gt;

l

* i Wy\
+-3?)&amp;gt;

u - s - w -

Wie bereits gesagt, gelten die letzten Formeln nur fur ruhende nicht

rnagnetisierte Nichtleiter.

Daniit jeder Zweifel an der Richtigkeit dieser Resultate gehobeu

werde, bemerken wir noch folgendes. Man sieht leicht, daB @
t
und

93j lineare und homogene Funktionen von
^j$,

Wl und deren Diffe

rentialquotienten nacb x, y} z, t sein miissen; auch konnen, weil wir

Glieder mit to
2

vernachlassigen, die Differentialquotienten von to nur

linear auftreten. Da nun die Ausdriicke neben diesen verschiedenen

GroBen nur noch den Kugelradius Pi und die Lichtgeschwindigkeit c

enthalten konnen, und die verscbiedenen Teile, aus welchen sich @
x

und 95
1 zusammensetzen, unter sich homogen sein miissen, so tritt

zugleich mit einem Differentialquotienten nacb x, y oder s notwendig
ein Faktor R und zugleich mit einem Differentialquotienten nacb t

ein Faktor R/c auf. Somit diirfen wir, wenn wir die Kugel bin-

reichend klein wahlen, von alien Gliedern mit jenen Differential

quotienten absehen, und uns bei der Berechnung von @
x
und SSj vor-

stellen, es seien ^5 und 9K unabbangig von x
} y, z, t und es ver-

schiebe sicb die ganze Kugel mit der konstanten Geschwindigkeit to.

In diesem Falle empfiehlt es sich, fest mit der Kugel verbundene

Koordinatenachsen einzufuhren (vgl. Nr. 11 b)). Dann reduzieren sicb

die linken Seiten von
(VII&quot;)

und
(VIII&quot;)

auf A4&amp;gt; und A 51. Die

rechten Seiten verschwinden fur das Innere der Kugel, wenn wir von

den Gliedern mit Q und 3 ;
deren EinfluB schon hinreichend erledigt

wurde, abseben; folglich sind ^, 5^, u. s. w. die den oben angegebenen
Flachendichten entsprechenden Potentialfunktionen. Daraus erhalt man

leicht fur jeden inneren Punkt

(/ OC O

u. s. w.:
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man gelangt von da aus zu den Formeln (107) und (108), wenn man

beriicksichtigt, da6

*
( + ,f +.).\

*
3aj y 9y

z czj

7\ P?

Was die Werte von lx
. u. s. w. anbelangt. so kami man sich bei

ox

diesen von vornherein auf einen ruhenden nicht magnetisierten Nicht-

leiter beschranken. Man hat es dann mit einer ruhenden Kugel zu

tun
;
was die gegebene Ableitung einigermaBen vereinfacht.

b) Subtrahiert man die gefundenen Werte von den entsprechenden

in Wirklichkeit bestehenden (, 23, u. s. w.
;
so erhalt man Ausdrucke fur

denjenigen Teil des Feldes, der von den Teilchen auBerhalb der Kugel

herriihrt, oder, wie man auch sagen kann, fiir das Feld im Inneren

einer kugelformigen, nur Ather enthaltenden Hohlung. Wir versehen

diese Ausdrucke mit dem Index 2, also:

(Ill) -.5-^ = -p-* + -v- div $P -f-
-

s ,
u. s. w.

,
C/ OC (/ 30 o O 30

-4- -^ I u. s. w.
~T~dx dx ~&quot;3x

~~

Da die Hohlung nur Ather enthalt, so kann man statt S32 auch
2

schreiben.

c) Interessant ist auch der Fall einer spaltenformigen Hohiung,
bei dessen Besprechung wir uns indes auf nichtleitende Korper be

schranken wollen. Wir denken uns die Hohlung als einen physika-

lisch unendlich kleinen Zylinder, dessen Hohe von hoherer Ordnung
unendlich klein als die Dimensionen der Grundflache ist. Urn das

innere Feld zu bestimruen, kann man wie oben verfahren. Es ist

jedoch einfacher, zunachst nachzuweisen, da6 das aufiere Feld (mit

Ausnahme von Punkten in der unmittelbaren Nahe des Zylinder-

umfanges) nicht geandert wird, wenn man die Materie aus dem

Zylinder entfernt, und dann die in Nr. 33 erwahnten Stetigkeits-

bedingungen anzuwenden.

Das Resultat ist, dafi die nach einer beliebigen der Grundflache

parallelen Richtung genommenen Komponenten von @ und
,
und

ebenso die senkrecht zur Grundflache gerichteten Komponenten von

$D und S3 in der Hohlung dieselben Werte haben, wie sie an der be-

trachteten Stelle bestehen wurden, wenn man keine Materie entfernt

hatte.
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36. Die auf die Elektronen und die Teilchen wirkenden Krafte.

In der Elektronentheorie kann man versuchen die Beziehungen zwischen

5, $D und (, sowie zwischen S3 und ^ aus Betrachtungen fiber den

molekularen Bau und die Eigenschaften der Teilchen der Materie ab-

zuleiten, wobei man freilich auf manche Schwierigkeit stoBt. Aus-

gangspunkt bei diesen Bestrebungen ist die Vorstellung, daB der auf

ein Leitungselektron wirkende Bewegungsantrieb, sowie das elektrische

oder magnetische Moment eines Teilchens bestimmt wird durch das

Feld, welches im Inneren des Elektrons oder des Teilchens besteht,

uud zwar insofern es nicht von dem Zustande des Teilchens selbst ab-

hangt (vgl. jedoch den SchluB von a) unten). Dieses ,,fremde Feld in

einem Teilchen&quot; entsteht aus der Zusammensetzung der Felder, welche

die ubrigen Elektronen hervorbringen, und deren jedes mit Hilfe der

Formeln (XI), (XII), (IX) und (X) bestimmt werden konnte. Hier

soil angenommen werden, daB jedes partielle Feld, und also auch das

resultierende fremde Feld in einem Teilchen homogen ist, obgleich

diese Voraussetzung zu Fehlern fuhren kann, sobald die Dimen-

sionen der Teilchen nicht sehr klein sind im Vergleich zu den

Entfernungen aller, auch der nachstliegenden Teilchen.

Es handelt sich nun um die Werte von b und
f),

welche das

Feld in einem Teilchen charakterisieren und welche b,- und 6, heiBen
tl Sl

rnogen, oder vielmehr - -
wenigstens bei vielen Fragen

- - um die

Mittelwerte von b
t
- und f).

fiir samtliche Teilchen einer bestimmten

Art in einem physikalisch unendlich kleinen Raum $. Diese Mittel

werte dfirfen nicht ohne weiteres den frfiher betrachteten b und f)

gleich gesetzt werden, und sollen daher mit
b,-

und f^ bezeichnet

werden. Doppelstriche fiber den Buchstaben sollen namlich benutzt

werden, wenn es sich urn die Mittelwerte von GroBen handelt, von

welchen nur in vereinzelten Punkten die Rede ist.

Um zu b
f
und

Jj-
zu gelangen, gehen wir auf Nr. 35 b) zurtick.

Das daselbst bestimmte Feld @2 ,
.
2

dtirfen wir fur die ganze Aus-

dehnung des Kugelraumes B als homogen betrachten. Ist weiter fur

irgend ein Teilchen dieses Raurnes bil; Ija das Feld, das von alien

anderen Teilchen der Kugel hervorgebracht wird, dann ist

b
f
= @2 -|- b{1 , f);

=
2 -f~ fya 5

folglich mit Rucksicht auf (109) und (110), wenn ba und f)a die

fiir alle Teilchen des Raumes B berechneten Mittelwerte sind,

(113) ^= (S -f ~$ -f
-i

[w ffl] + \ lf



216 V 14. H. A. Lorentz. Elektronentheorie.

Oft hangt der Zustand oder die Bewegung eines Teilchens nicht

von b
i}

sondern von der elektrischen Kraft

(vgl. (VI) und (XIX)) ab. Der Mittelwert derselben ist

also nach (113) und (114), wenn man Glieder mit ft)
2
vernachlassigt,

(115) /= @ +| [.$] + | $ + ^ [-2R] + ?/

wo die Bedeutung des letzten Gliedes ohne weiteres klar ist.

Wir betrachten jetzt einige spezielle Falle. a) Der Korper ent-

lialte bloB verschiedene Gruppen von Leitungselektronen (Nr. 29).

Die Teilchen, welche zu einer dieser Gruppen gehoren, haben erstens

die Geschwindigkeit it) der Materie, zweitens eine gemeinsame Ge-

schwindigkeit U17 vermoge welcher sie einen Anteil zu dem Leitungs-

strom liefern, und drittens eine unregelmaBige Warmebewegung, deren

Geschwindigkeiten it2 seien. Man sieht leicht, dafi bei Vernachlassigung

von Gliedern, welche in Bezug auf diese Geschwindigkeiten zweiter

Ordnung sind, die nach alien Seiten gleichmaBig gerichteten Geschwin

digkeiten U2 in die Mittelwerte der auf die J]lektronen wirkenden

Krafte nicht eingehen konnen; fiir eine bestimmte Gruppe von Elek-

tronen ist also der Mittelwert der auf dieselben wirkenden elektrischen

Kraft nach (VI)

Was nun den Teil dieser Kraft betriift, der von den inneren Wir-

kungeu in der Kugel B (Nr. 35) herriihrt, so erinnern wir erstens

daran, da6 (vgl. Nr. 21 a)) fiir eine Gruppe von Teilchen, die sich mit

einer gemeinschaftlichen konstanten Geschwindigkeit bewegen, das

eigene Feld keine resultierende Kraft hervorbringt; der in Nr. 21 a)

gezogene SchluB gilt namlich nicht nur fur ein einziges Elektron,

sondern fiir jedes sich verschiebende System. Zweitens bemerken

wir, daB zwar die Wirkungen zwischen verschiedenartigen Elektronen

einen von Null verschiedenen Beitrag zu dem Mittelwerte der Krafte

fiir eine bestimmte Gruppe liefern konnen, weil die verschiedenen

Gruppen ungleiche Stromungsgeschwindigkeiten itj haben, daB man

aber diese Wirkung, die von dem Durcheinanderstromen der ungleich-

artigen Elektronen herriihrt, zu dem spater zu betrachtenden Wider-

stand rechnen kann. Hier sehen wir von derselben ab. Da weiter

nach unserer Voraussetzung an der betrachteten Stelle weder eine elek-
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trische Polarisation noch eine Magnetisierung besteht, so clarf man als

Mittelwert der auf Leitungselektronen einer bestimmten Art wirkenden

elektrischen Kraft nacli (109) und (110) den Ausdruck

einfiihren.

Wahrend der von it) abhangige Teil dieser elektrischen Kraft die

Induktionsstrome bedingt, die bei Bewegung eines Leiters in einem

magnetischen Felde entstehen (vgl. Nr. 42) ,
fiihrt der letzte Teil zu

einer Erklarung der auf einen stromfuhrenden Leiter von einem auBeren

magnetisclien Felde ausgeiibten ponderomotorischen Kraft. Summiert

man namlich jenes Glied fiber samtliche in dem Leiter vorhandenen

Elektronen (Nr. 29), dann erhalt man fur die pro Volumeneinheit

wirkende Kraft

g = T [3 $]

Andererseits hat man in der Ungleichheit der Werte, welche das

letzte Glied in (116) fur die verschiedenen Arten von Elektronen an-

nimmt, die Ursache des .HaK-Effektes zu erblicken.

Zu der Formel (116) moge iibrigens bemerkt werden, daB bei

ihrer Ableitung nur von den Kraften die Rede war, welche die Elek

tronen, jedes infolge des in dernselben bestehenden ,,fremden
u Feldes

erleiden. In Fallen veranderlicher Bewegung kommt noch die der

Beschleunigung proportionale Wirkung des eigenen Feldes (Nr. 21 b))

hinzu. Dieselbe ist jedoch in alien genauer untersuchten speziellen

Fallen so gering, daB wir von dieser Komplikation absehen diirfen.

b) E seien keine anderen als elektrisch polarisierte Teilchen

vorhanden; jedein derselben als Ganzem schreiben wir nur die Ge-

schwindigkeit to des betrachteten Volumenelementes zu. Da wir an-

nehmen diirfen, daB in der Zeit, die zum Durchlaufen der Kugel S
mit Lichtgeschwindigkeit erforderlich ist, die elektrischen Momente

sich nicht merklich andern, so darf man bei der Berechnung der

Wirkung, die ein Teilchen auf ein benachbartes ausiibt, die Gleichung

(54) ersetzen durch

(117) b = grad y,

wo y den Wert (51) hat. Lagen nun die Teilchen in den Punkten

eines kubischen Raumnetzes, dann batten alle in S vorhandenen Teil

chen gleiche Momente, und man hatte, wie aus (117) und (51) folgt,

(118) Fa = 0.

Fur audere isotrope Anordnungen ist zu setzen

(119) Si = ^,
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wo s eine durch die Natur und die Dichte des Korpers bestimmte,
von der Bewegung aber unabhangige Konstante ist; desgleichen fur

beliebige anisotrope Anordnung (vgl. wegen der Bezeichnung der

lineareu Vektorfunktion V 13, Nr. 3)

(120) BJi = ()$.

c) Wenn der Raum nur magnetisierte Teilchen enthalt, so koinmt

es auf den Wert von
f)fl an; es liegt ja nahe sich vorzustellen, daB das

magnetische Moment ernes Teilchens von dem magnetischen Felde, in

dem es liegt, abhangt. Es diirfen jetzt die Gleichungen (59) und (60)

angewandt werden, aus welchen man ahnliche Folgerungen zieht,

wie soeben aus (117) und (51). Also ist bei kubischer Anordnung der

magnetisierten Teilchen

Ei = o,

fur einen beliebigen isotropen Korper

(121) lu

und fiir einen anisotropen

(122)

&quot;

Ki

37. Leitfahigkeit. In einem ruhendeu homogenen und isotropen

Korper, in dem sich ev. mehrere Arten von Leitungselektronen (Nr. 29),

aber weder Polarisations- noch Magnetisierungselektronen befinden,

habe der Vektor ( an alien Stellen dieselbe GroBe und Richtung.

Man fasse die Elektronen der ersten Art, die sich zu einer bestimmten

Zeit in einem Raume S befinden, ins Auge. Vernachlassigt man das

letzte Glied in dem Ausdrucke (116), so erhalt man fiir die gesamte
auf diese Elektronen wirkende Kraft

NeS.
Dieselbe muB, weiin der Zustand stationar sein soil, von einem

,,Widerstande&quot; aufgehoben werden. Wir sehen von der Wechselwirkung
der Elektronen verschiedener Arten (Nr. 36 a)) ab, und nehmen also

an, daB die Widerstandskraft nur von den ungeladenen Teilchen des

Korpers hemihre. Es liegt nahe, dieselbe der Stromungsgeschwindig-
keit U

1 proportional, und dieser entgegengesetzt gerichtet, vorauszu-

setzeii, sie also mit

(123)
-
NkSiii

zu bezeichnen.

Daraus ergibt sich

fcUj
= c,

und, wenn man die iibrigen Elektronenarten in gleicher Weise be-
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handelt, zufolge der Gleichung (XXIV a), in der jetzt U, it
, it&quot;,

. . . durch

U
t , it/, it/ ,

. . . zu ersetzen sind (vgl. Nr. 36 a)),

(XXXIII) 3 = *@,

wo die Leitfahigkeit 6 den Wert hat

iVe s
,
N e&quot;* . N&quot;e

&quot;t

(124) - -r + - F - + -p- + u. s. w.

Ahnliche Betrachtungen konnten fiir anisotrope Kbrper zu der

Gleichung

(XXXIH ) S = W@
iiihren. Von einer Korrektion, die man streng genommen an obigen

Formeln anbringen miiBte, sobald der Strom variabel ist, und die

darin besteht, daB man fiir eine bestimmte Gruppe von Elektronen,

Bewegimgsantrieb und Widerstand nicht als gleich betrachtet, sondern

die Differenz dieser Krafte dem Produkte von Masse und Beschleu-

nigung.gleichsetzt, diirfen wir in alien beobachteten Fallen absehen.

Von dem Ausdrucke (124) fiir die Leitfahigkeit kann man sich mittels

molekulartheoretischer Betrachtungen Rechenschaft geben. Zu diesem

Zwecke kann man von der Vorstellung ausgehen, daB die Elektronen

an der Warmebewegung der Materie teilnehmen
;
und dabei durch

rasch aufeinanderfolgende ;)
Zusammenst66e&quot; mit ungeladenen Teilchen

jedesmal eine andere Bewegungsrichtung erhalten. Die in dem Inter-

vail zwischen zwei StoBen a und b durch die Kraft @ einem Elektrou

mitgeteilte Geschwindigkeit geht bei dem StoB & ganz oder zum Teil

wieder verloren, und es muB daher die mittlere Geschwindigkeit u
x

(Nr. 36 a), welche die Elektronen einer bestimmten Art durch die

Wirkung der Kraft 6 annehmen, von dem mittleren Zeitintervall

zwischen zwei StoBen, also von der
;7Molekulargeschwindigkeit&quot; U2

der

Elektronen und von der mittleren Lange ihres freien Weges abhangen.

Diese GroBen bestimmen also die Werte der Koeffizienten k, 1c
}
//

,
u. s. w.

Elektromotorische Krafte kann man in der Weise in Rechnung

bringen, daB man in (XXXIII) und (XXXIII ) @ durch ( + (
ei er-

setzt. Die Elektronentheorie kann hierbei jedoch nicht stehen bleiben;

es liegt ihr ob, durch nahere Betrachtung der stromerregenden Vor-

gange von dem Gliede &el Rechenschaft zu geben.

38. Elektrizitatsbewegung in Elektrolyten. Man stellt sich vor,

daB in den Elektrolyten die Elektronen mit chemischen Atomen oder

Atomgruppen zu
,,Ionen&quot; vereinigt sind, deren es in einem einfachen

Elektrolyten zwei Arten gibt. Diese, die positiven und die negativen

lonen, sind zum Teil miteinander zu Molekiilen verbunden, zum Teil
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frei, und zwar schreitet bei wachsender Verdiinnung der Losung
eines Elektrolyts die Dissoziation immer welter fort, so dafi bei sehr

groBer Verdiinnung samtliche lonen als frei betrachtet werden diirfen
59

).

Von diesen freien lonen, mit welchen allein man bei vielen Fragen
zu rechnen hat, gilt alles, was oben von den Leitungselektronen gesagt

wurde, so daB die Leitfahigkeit auch hier durch (124) bestimmt wird.

Von der Annahme ausgehend, daB die kinetische Energie der

Warmebewegung im Mittel fur ein Ion ebenso groB sei, wie fur

das Molekiil eines Gases bei derselben Temperatur, haben nament-

lich Nernst^} und Planck Gr
)
eine weitgehende Theorie der bei Elektro-

lyten beobachteten Erscheinungen entwickelt. Bei vielen dieser Er-

scheinungen andern sich die Konzentrationen der lonen von Punkt

zu Punkt. Man kann, wenn das der Fall ist, seine Aufmerksanikeit

richten auf die BewegungsgroBe der lonen der einen oder anderen Art,

die zu einer bestimmten Zeit in irgend einem Raume liegen, und

speziell auf die Ursachen, wodurch sich diese BewegungsgroBe im

Laufe der Zeit andern kann. Es kommt dann, neben den elektrischen

Kraffcen und den Widerstanden, die BewegungsgroBe in Betracht,

welche den Raum verlaBt oder in denselben hineintritt, d. h. die

BewegungsgroBe derjenigen lonen, welche die Grenzflache des Raumes

nach der einen oder der anderen Seite hin durchsetzen. Hierbei

findet folgender Satz aus der kinetischen Molekulartheorie Anwendung:
Wenn sich eine groBe Anzahl von Teilchen irgend welcher Art

in ungeordneter, gleichmaBig nach alien Seiten gerichteter Bewegung

(Warmebewegung) befmden, dann ist die nach der Norrnale n zerlegte

BewegungsgroBe, welche ein physikalisches Flachenelenient dd in der

Zeiteinheit mehr in positiver als in negativer Richtung durchsetzt

(,,osmotischer Druck&quot;), %Kdti ,
wo K die kinetische Energie der Teil

chen pro Volumeneinheit bedeutet.

Mit Hilfe dieses Satzes kann man Rechenschaft geben von dein

Zusammenhange zwischen Leitfahigkeit und Diffusionsgeschwindigkeit,

von den Potentialdifterenzen zwischen ungleich konzentrierten Schichten

einer und derselben Losung oder zwischen verschiedenen Losungen
und sogar, unter Einfiihrung einer Auffassung, auf die hier nicht naher

59) Sv. Arrhenius, Uber die Dissoziation der in Wasser gelosten Stoffe,

Zeitschr. f. phys. Chemie 1 (1887), p. 631.

60) W. Nernst, Zur Kinetik der in Losung befindlichen Korper, Zeitschr. f.

phys. Chemie 2 (1888), p. 613; Die elektromotorische Wirksamkeit der lonen,

ibid. 4 (1889), p. 129.

61) M. Planck, Uber die Erregung von Elektrizitat und Warme in Elektro-

lyten, Ann. Phys. Chem. 39 (1890), p. 161; Uber die Potentialdifferenz zwischen

zwei verdunnten Losungen binarer Elektrolyte, ibid. 40 (1890), p. 561.
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eingegangen werden kann, von der Potentialdifferenz zwischen einein

Elektrolyt und gewissen festen Elektroden.

39. Gasionen. Analogie mit diesen Erklarungen hat die theo-

retische Behandlung des Leitungsvermogens, welches gasformige

Korper zeigen, wenn sie von Kathodenstrahlen, Rontgensirahlen,

oder Becquerelsfaablen getroffen werden. Man nimmt an, daB unter

der Wirkung dieser Einfliisse freie lonen durch Dissoziation von Mole-

kiilen oder Atomen entsteheu. Charakteristisch fur diese Falle ist,

daB man auf die beschrankte, von der Intensitat der wirksamen Strah-

lung abhangige Bildungsgeschwindigkeit der freien lonen Riicksicht zu

uehmen hat 62
).

40. Elektrizitatsbewegung in Metallen. Die neuere Theorie der

in den Metallen auftretenden Erscheinungen schlieBt sich der Theorie

der Elektrolyte aufs engste an. Auch hier gibt es Falle, wo fur eine

bestimmte Art von Elektronen die kinetische Energie pro Volurnenein-

heit nicht an alien Stellen denselben Wert hat, und wo also die in

einem bestimmten Raum enthaltene, diesen Teilchen zukommende

BewegungsgroBe sich infolge des Hinein- und Hinausfliegens von

Elektronen andert. Riecke^, Dmrfe 64
)
und J. J. Thomson 6*1

)
verdankt

man ausfiihrliche Betrachtungen iiber die Elektronenbewegungen in

Metallen, welche zum Teil auf der Voraussetzung beruhen, daB auch

die mittlere kinetische Energie eines Elektrons denselben Wert hat,

wie die eines Gasmolekiils bei derselben Temperatur
66

).
Die ge-

62) Aus der umfangreichen Literatur erwahne ich nur J. J. Thomson, On
the theory of the conduction of electricity through gases by charged ions, Phil.

Mag. (5) 47 (1899), p. 253, sowie die zusammenfassenden Darstellungen in

J.J.Thomson, Conduction of electricity through gases, Cambridge 1903; J. Stark,

Die Elektrizitat in Gasen, Leipzig 1902 und P. Langevin, Recherches sur les gaz

ionises, These, Paris 1902.

63) Rieclce, Zur Theorie des Galvanismus und der Warme, Ann. Phys. Chem.

66(1898), p. 353, 545 u. 1199; tJber das Verhaltnis der Leitfahigkeiten der Metalle

fiir Warme und fur Elektrizitat, Ann. Phys. 2 (1900), p. 835.

64) P. Drude, Zur Elektronentheorie der Metalle, Ann. Phys. 1 (1900),

p. 566; 3 (1900), p. 369.

J55) J. J. Thomson, Indications relatives a la constitution de la matiere

fournies par les recherches recentes sur le passage de 1 electricite a travers

les gaz, Rapports du Congres de physique de 1900, Paris, 3, p. 138.

66) Infolge der Geschwindigkeitsanderungen bei den ZusammenstoBen mit

Atomen strahlen die Elektronen eine gewisse Energiemenge aus (Nr. 18). Hier-

von ausgehend, habe ich die Strahlung der Metalle, speziell was die langen Wellen

des Spektrums betriffi, behandelt und gezeigt, daB man aus den Beobachtungs-
dateu die mittlere kinetische Energie eines Elektrons, und also auch die eines

Gasmolekiils, dem absoluten Werte nach ableiten kauu. Das Resultat stimmt



222 V 14. H. A. Lorentz. Elektronentheorie.

nannten Physiker erklaren die Warmeleitung der Metalle aus der

Warmebewegung der Elektronen und zeigen, dafi, wie die Wahr-

nehmung es lehrt, die besten Warmeleiter auch die besten Elektri-

zitatsleiter sein miissen. Auch die Potentialspriinge an der Grenze

zweier Metalle, die thermo-elektrischen Strome, der Peltier- und der

TAomsow-Effekt, wurden in den Kreis der Betrachtungen gezogen
67

).

41. Halleffekt und verwandte Erscheinungen. Bis jetzt war

von dem Teil
[itt ] der elektrischen Kraft (116) nicht die Rede.

Der EinfluB dieses Teils macht sich in starken magnetischen Feldern

dadurch bemerklich, daB eine senkrecht zu den Kraftlinien gestellte

Metallplatte, die in der einen Richtung von einem elektrischen Strom

oder einem Warmestrom durchlaufen wird, in einer dazu senkrechten

Richtung eine Potentialdifferenz und auch eine Temperaturdifferenz

zeigt. Die Theorie dieser Erscheinungen folgt dem in der vorher-

gehenden Nummer angedeuteten Wege und hat immer wieder auf die

verschiedenen Arten von Elektronen Riicksicht zu nehmen 68
).

Es bleibt auf diesem Gebiete noch viel zu tun iibrig. Z. B. tritt

die Frage in den Vordergrund, was geschehen wird, wenn zwei Elek

tronen mit entgegengesetzten Ladungen sich vereinigen, und in welcher

Weise ein stationarer Zustand sich einstellt, wenn, wie es mitunter

angenommen werden muB, ein die Beriihrungsstelle zweier Stabe aus

verschiedenen Metallen A und B durchflieBender Strom sowohl die

positiven wie auch die negativen freien Elektronen in groBerer Zahl

nach dieser Stelle hin als von derselben hmwegfiihrt, oder umgekehrt.
Die beim Wismut beobachtete Anderung der Leitfahigkeit in

einem magnetischen Felde hat man aus dem EinfluB des Feldes auf

die Bahnen der Elektronen abzuleiten versucht 69
).

mit den Schlusseu uberein, zu welchen Planck auf ganz anderem Wege ge-

kommen 1st. Siehe Lorentz, Het emissie- en het absorptievermogen der metalen,
in het geval van groote golflengten, Amsterda,m Zittingsverslag Akad. v. Wet. 11

(1903), p. 787 (Amsterdam Proceedings 19021903, p. 666); Plane!;, ttber das Ge-

setz der Energieverteilung im Normalspektrum, Ann. Phys. 4(1901), p. 553; Uber

die Elementarquanta der Materie und der Elektrizitat, ibid., p. 564.

67) Vgl. hierzu Art. Diesselhwst V 18.

68) C. H. Wind, Etude theorique des pht^nomenes magn^to-optiques et du

ph^nomene de Hall, Arch, neerl. (2) 1 (1898), p. 119; Eiecke, 1. c. (Anm. 63);

Drude, 1. c. (Anm. 64); E. van Kverdingen, Quelques remarques sur 1 application

de la theorie des electrons a ^augmentation de la resistance electrique dans un

champ niagnetique et au phenomene de Hall, Arch, neerl. (2) 6 (1901), p. 294.

69) J. J. Thomson, 1. c. (Anm. 65), p. 143; E. van Everdingen, Uber eine

Erklarung der Widerstandszunahme im Magnetfelde und verwandter Erschei

nungen in Wismuth, Arch. n&amp;lt;?erl. (2) 5 (1900), p. 453; 1. c. (Anm. 68).
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42. Induktion in bewegten Leitern. Die Erscheinungen in

einem bewegten, nicht magnetisierbaren Leiter hangen nach (116) in

derselben Weise von clem Vektor ( -j- [VD ], oder
;
da hier |)

== 33

ist, von dem Yektor ( (Nr. 33) ab, wie die Vorgange in dem ruhen-

den Korper von dem Vektor (, sodaB allgemein

(XXXIII&quot;) 3 = W
zu setzen ist.

Es sei s eine geschlossene Linie, in deren Punkten 9)1 = ist,

womit jedoch nicht ausgeschlossen sein soil, daB in anderen Teilen

einer von ihr begrenzten Flache 6 eine Magnetisierung vorhanden

sein kann. Fiir das Linienintegral der in den Punkten von s wirk-

samen elektrischen Kraft ergibt sich aus (IV &quot;a),
\venn man s als

substantielle Linie und als substantielle Flache betrachtet (vgl.

V 13, Nr. 4 h)),

(125)

In diesem Resultat, welches in Ubereinstimmung ist mit einer

der Hauptgleichungen der Her&schen Theorie, liegt die Erkliirung

der bei Anderung des rnagnetischen Felcles und bei Bewegung der

Leiter stattfindenden Induktionswirkungen. Von hieraus gelangt man
leicht zu dem bekannten Zusammeuhange zwischen diesen Wirkungen
und den elektromagnetischen bezw. elektrodynamischen Kraften (Nr. 36 a)).

43. Polarisierte Dielektrika. a) Enthalt ein ponderables Teil-

chen, dessen Ladung im Gleichgewichtszustande so verteilt ist, daB

kein elektrisches Moment besteht, ein einzelnes aus seiner Gleich-

gewichtslage verschiebbares Elektron e, und wird dieses nach einer

Verruckung q durch eine elastische Kraft -- aq nach der Gleich-

gewichtslage hin zuriickgetrieben, so wird eine konstante elektrische

Kraft f eine Verschiebung

und ein Moment

hervorbringen. Diese Formeln bleiben anwendbar im Falle einer

variabelen Kraft, so lange die Veranderung so langsam erfolgt, daB

wahrend einer Periode der Schwingungen, deren das Elektron vermoge
der elastischeii Kraft fahig ist, f

als konstaut gelten kann (vgl. Nr. 57).

Auch bei komplizierterem, jedoch isotropem Bau eines Teilchens

kann man von der Beziehung
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(127) $=p\
mit einem konstanten Koeffizienten p ausgehen.

b) Wenn in einem isotropen Nichtleiter sehr viele gleiche, jedes

fiir sich isotrop gebaute Teilchen vorhanden sind, dann ist nach (127),

wenn N die Anzahl pro Volumeneinheit ist, (mit der in Nr. 36 er-

klarten Bezeichnungsweise)

Hier ist nun, falls der Korper ruht, auf Grund von (113) und

(119) zu setzen

!= + (* + *)*.

Man erhalt demnach

(XXXIV) $ = 12,

wo
_ Np

und mit Riicksicht auf (XXV) und (XXXI)

(XXXV) &amp;gt;

= (,

in welcher Formel die ,,Dielektrizitatskonstante&quot; den Wert 70
)

(128) _i + ^ = L
1

hat.

c) Man sielit leicht, daB eine Grleichung wie (XXXV) auch dann

noch gilt, wenn zwar die einzelnen Teilchen nicht isotrop sind, dem

Korper im ganzen aber, wegen der ungeordneten Orientierung der

Teilchen, diese Eigenschaft zukommt. Nur kann man dann die Be-

deutung von s nicht in so einfacher Weise angeben.

d) Wir denken uns schlieBlich ein Teilchen von beliebiger Struktur,

in welchem durch unendlich kleine Verriickungen seiner Punkte ela-

stische Krafte geweckt werden; tragt ein solches elektrische Ladungen
in irgend welcher Anordnung, so wird ein elektrisches Feld (das wir

hier als homogen und unveranderlich voraussetzen) eine Deformation

verursachen, der zufolge das Teilchen ein elektrisches Moment erhalt.

Wir bezeichnen mit h allgemeine, die Konfiguration des Teil-

chens bestimmende Koordinaten, die wir so wahlen, daB sie in der

Gleichgewichtslage alle Null sind, und daB fiir jede andere Lage die

den elastischen Kraften entsprechende potentielle Energie in der Form

u = -

dargestellt werden kann. Fiir das elektrische Moment lasst sich dann

schreiben

70) Lorentz, La theorie ^Iectromagnt5tique etc., 107.
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wo zu jeder Koordinate h ein bestimmter konstanter Vektor t gehort.

Die Gleichgewichtsbedingung besteht darin, daB fur jede unend-

lich kleine Variation der Koordinaten h die Arbeit der elektrischen

Kraft f
der Zunahme du gleich ist. Bezeichnet man nun mit Si (vgl.

Nr. 13) die unendlich kleine Verriickung der Ladung gdS, so erhalt

man fiir jene Arbeit Jp(f 8v)dS oder (vgl. (XXI)) (f #))).
Man

erhalt also fur jedes li

all =
(f f)

und

oder

(129) t-(*)f,
wo

(130)

ist. Fiir die potentielle Energie findet man leicht den Wert

wobei noch zu bemerken ist
7
da6 die oben als

,,elastisch&quot;
bezeich-

neten Krafte zum Teil elektrischen Ursprungs sein konnen, und da8

in diesem Falle in (131) eine gewisse elektrische Energie steckt.

Besteht nun ein Korper aus regelmafiig gelagerten Teilchen der

betrachteten Art - - wie man das fiir Krystalle anzunehmen hat
}

dann gelangt man unter Beriicksichtigung ihrer Wechselwirkungen zu

den allgerneinen Formeln

(XXXIV) sp
= ^)g ;

(XXXV) 3) =
(&amp;lt;?)@.

Nach (130) ist pn =p21 ,
u. s. w. und es laBt sich nachweisen,

daB die entsprechenden Beziehungen auch zwischen den Koeffizienten

bestehen, die durch die Symbole (17)
und (f) zusammengefaBt werden

(vgl. Nr. 50 und 51).

44. Statische Zustande in einem ruhenden System, von Leitern

und isotropen Nichtleitern. a) Die Gleichung (IV&quot;)
oder

(IX&quot;) zeigt,

daB die elektrische Kraft @ in diesem Falle von einem Potential &amp;lt;&

abhangt; dieses muB in alien Punkten eines Leiters konstant seiu,

da sonst der Leitungsstrom 3 (XXXIII) nicht verschwinden konnte.

In den Nichtleitern ist Q
=

0, also nach
(I&quot;)

und (XXXV)
div (s grad &amp;lt;Z&amp;gt;)

= 0.

Encyklop. d. math. Wissenach. V 2. 15
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Nachdem man &amp;lt;P aus diesen Bedingungen abgeleitet hat, dient

zur Bestimmung der Dichte der Ladung an der Oberflache eines Kon-

duktors die aus
(I&quot;) hervorgehende Gleichung

(132) a* = $,
oder

a$
0) -5

tfw

Diese Ergebnisse stimmen init denen der J&r& scben Theorie

iiberein.

b) Eine in einem Leiter wirkende elektromotorische Kraft @ei

laBt sich in der Weise in Rechnung ziehen, daB man fur diesen

Korper
grad -f-

el =
setzt, wahrend die iibrigen Bedingungen fiir das Potential ungeandert

bleiben. Gleichgewicht ist jetzt offenbar nur bei wirbelfreier Yer-

teilung von &el

moglich.

c) Stehen dagegen die Elektronen des Dielektrikums unter dem

EinfluB einer der Ladung proportionalen auBeren Kraft, die fiir die

Eiriheit der Ladung @ec
ist, so hat man statt (XXXIV)

(XXXIV&quot;) $ = rj (@ + @&quot;) ;

und statt (XXXV), wie aus (XXV) und (XXXI) hervorgeht,

Das Potential, von dem @ abhangt, ist jetzt wieder in jedem
Konduktor konstant, geniigt aber in dem Dielektrikum der Bedingung

div
{ grad $ + (e 1) }= 0.

Zur Bestimmung von o dient schlieBlich die Formel (132).

d) Ein einfaches Beispiel hiefiir liefert ein aus zwei parallelen Flatten

bestehender, durch emen Leitungsdraht geschlossener Kondensator, auf

dessen Dielektrikum eine an alien Stellen gleiche Kraft &e senkrecht

zu den Flatten wirkt. Es ist dann &amp;lt;&
=

0, $) = ( l)G
e

&quot;,

mithin

fiir die eine Platte

.- + (.~l)|f|,
und fiir die andere

GJ =
(fi 1) |

& .

45. Induktion in einem bewegten Dielektrikum. Wenn der

Korper nicht magnetisiert ist, kommt nach (115) neben der Kraft,

von der schon in Nr. 43 die Rede war, noch eine auf die Elektronen

wirkende Kraft

&quot; = ~
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(vgl. Nr. 33, Gl. (106)) in Betracht. Fur die unter ihrem EinfluB statt-

findenden Erscheinungen gelten die Formeln der vorhergehenden

Nummer, wenn man & v durch (
6

ersetzt.

Allgemein ist fur ein unmagnetisiertes Dielektrikum

(XXXIV&quot;) p = (1?)@ .

Wir beschranken uns auf die Anordnung des Blondlofschen Ver-

suches (V 13, Nr. 20). Hier steht @6 senkrecht auf den Kondensator-

platten, und ist (vgl. wegen der Vorzeichen die angefuhrte Stelle)

@6

-7-1*1 W&amp;gt;

sodaB man fur die Dichten der eiektrischen Ladungen die Werte

erhalt. Diese sind kleiner, als die aus der Hertz schen Theorie abge-

leiteten Werte. Ebenso ergibt sich die Starke des Stromes, der,

wahrend die Ladungen entstehen, in dem Verbindungsdraht flieBt,

wenn man die nach der Hertz schen Theorie berechnete Starke mit
_ J

-
multipliziert. Fur Luft ist e nur wenig von 1 verscnieden; es

ist also, wie Slondlot hervorhebt, das negative Resultat seines Ver-

suchs mit der jetzt entwickelten Theorie in tjbereinstimmung.

46. Deformation eines Dielektrikums. Im AnschluB an die

in Nr. 36 und 43 mitgeteilten Betrachtungen wollen wir auch den

EinfluB unendlich kleiner, von Punkt zu Punkt veranderlicher Ver-

riickungen auf die Eigenschaften eines Nichtleiters untersuchen. Dabei

beschranken wir uns auf einen ruhenden Korper, der aus gleichen

Teilchen besteht, die urspriinglich gleichgerichtet und in einem (aniso-

tropen) parallelepipedischen Netze angeordnet sind; es gewahrt dies

den Vorteil, daB benachbarte Teilchen gleiche Momente haben und

daB die friiher durch Doppelstriche bezeichneten Mittelwerte mit den

individuellen Werten zusamnienfallen. AuBerdem soil angenommen
werden, daB jedes Teilchen seine Eigenschaften und, wenn es aniso-

trop ist, auch seine Richtung behalt.

Wir stellen nun zunachst die Frage: welche Anderung muB die

elektrische Kraft @ erleiden, damit trotz der Deformation das Mo
ment p jedes Teilchens ungeandert bleibe? Offenbar ist hierzu er-

forderlich, daB b^ (Nr. 36) sich nicht andere. Da nun nach unserer

Voraussetzung dty = div q $P, so erhalten wir aus (113)

(133) d@ = -Hivq.$ dba .

Um weiter fur ein bestimmtes Teilchen A das urspriingliche und das

15*
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neue ba zu berechnen, denken wir uns sowohl um die Anfangs- wie

auch um die Endlage die in Nr. 35 betrachtete Kugel gelegt, und

zwar in beiden Fallen mit demselben Radius. Es lassen sich dann

zwei Ursachen unterscheiden, die an der Variation von ba beteiligt

sind. Erstens komnien die urspriinglich in der Kugel liegenden Teil-

chen in andere Lagen gegen A. Zweitens treten bei der Deformation

neue Teilchen in den Kugelraum, wahrend andere diesen verlassen.

Die entsprechenden Anderungen von ba mogen S^^ und &amp;lt;J

2 b.a heifien.

Der Wert der zweiten Anderung ergibt sich aus der Bemerkung,
daB die relativen Koordinaten in Bezug auf A fur ein urspriinglich

auf der Kugelflache liegendes Teilchen die Anderungen

R
{cos (n, x)^ -f cos (n, y) -^ -f cos (n, z) -^},

u. s. w.

erleiden, und daB also die Teilchen, welche die Kugelflache durchsetzt

haben, in einer Schicht von der Dicke

zu liegen kommen, und zwar hat dieser Ausdruck das positive oder

das negative Vorzeichen, je nachdem die Schicht von austretenden

oder eintretenden Teilchen gebildet wird. Denken wir uns nun, daB

dieses v noch immer viel groBer ist als die gegenseitigen Entfernungen

der Teilchen, so diirfen wir annehmen, daB in der genannten Schicht

die ursprungliche, iiberall gleiche Polarisation 9$ besteht. Fur die

Komponenten von ^
2
bu ergibt sich dann, wenn man unter % die

Potentialfunktion (Nr. 11 a)) versteht, welche im Inneren der Kugel
durch die Flachendichte v hervorgerufen wird,

oder, nach Ausfiihrung der Rechnung,

(134)
-A + div q.^

Es eriibrigt noch, djba zu ermitteln. Es seien x,y,8 die Koor

dinaten des Teilchens A im Kugelmittelpunkt, x, y ,
z die eines be-

liebigen anderen Teilchens A in der Kugel, und ^ die Potential

funktion, welche A vermoge seines elektrischen Momentes an der

Stelle (x, y, z) hervorbringt. Dann sind die Komponenten des Bei-

trags, den A zu b
{1

fiir das Teilchen A liefert,

a-*
-&quot; u. s. w.
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und die Variationen dieser Komponenten

(135)

a . s . w.

dxdz

Diese Ausdriicke ergeben sich aus der Bemerkung, daB die Koordi-

natendifferenzen x x, u. s. w. diejenigen Anderungen erleiden, die

durch die eingeklammerten GroBen dargestellt werden.

Nachdem in dieser Weise das letzte Glied in der Gleichung (133)
bestimmt worden ist, wollen wir die Gleichung nocb dahin abandern,

daB wir uns bei der Deformation nicht p ;
sondern ^5 konstant ge-

halten denken. Da sich ^ vorher um - - div q *$ geandert hatte,

haben wir jetzt (133) noch zu vermehren um die Variation von (,

die, bei konstanter Lage der Teilchen, dem Zuwachse div q $J5
der

Polarisation entspricht. Diese Variation ist div q @, da (S eine ho-

mogene und lineare Funktion von $P ist. Also

(136) d@
(^ =0)

= div q(@

47. Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstante und desBrechungs-

exponenten von Dichte und Zusammensetzung der Korper. Diirfte

man die fur Systeme mit kubischer Anordnung der Teilchen geltende

Gleichung (118) allgemein auf isotrope Korper anwenden, dann ware

in (128) s = 0, und also, wenn bei Anderung der Dichte des Korpers
die Eigenschaften der einzelnen Teilchen ungeandert blieben, das Ver-

haltnis

1

F+l
der Zahl N, d. h. der Korperdichte proportional

71
).

Indem man weiter

die Gleichung (118) auch fur eine isotrope Mischung zweier oder

mehrerer Stoffe zu Grunde legt, erhalt man fiir deren Dielektrizitats

konstante die Formel

s l __ rf
t t

1 . Z
8 c2 1 .~~ ~

H &quot;

&quot;&amp;gt;

Hier sind 17 2 ,
u. s. w. die Konstanten, welche den Bestand-

teilen im freien Zustande bei den Dichten D17 D2 ,
u. s. w. zukonamen,

d1} dz ,
u. s. w. aber die partiellen Dichten dieser Bestandteile in der

Mischung.

71) Vgl. E. Clausing, Die mechanische Warmetheorie
, 2, 2. Aufl.

, 1879,

p. 94.
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Diesen Regeln entsprechen ahnliche Gleichungen, in welchen

statt s das Quadrat des Brechungsexponenten n vorkommt, und zu

welchen man nicht nur gelangt, wenn wirklich = n2

ist, sondern

mit demselben Grade der Annaherung auch dann, wenn die Verhalt-

nisse, welche die Dispersion bedingen, eine Abweichung von dieser

einfachen Relation herbeifiihren (vgl. Nr. 57). Nach diesen Gleichungeu
soil

72
),
wenn man sich auf Licht von einer bestimmten, jedoch beliebig

gewahlten Schwingungszahl beschrankt, fur jeden isotropen Korper der

Ausdruck

der Dichte proportional variieren, und soil sich der Brechungsexponent
einer Mischung mittels der Gleichung

2 1 d n,* 1 d nJ1

1 .___ - _i_ .
l_ _l_ __S. . _: - n c TJIT

*
~

2 ^ ^

berechnen lassen. Im groBen Ganzen hat sich die letztere Formel auch

fur chemische Verbindungen bewahrt, was darauf hinweist, dafi in

jedem chemischen Atom ein elektrisches Moment erregt werden kann,

und daB die fiir die GroBe dieses Moments maBgebenden Eigenschaften

eines Atoms durch die Verbindung mit anderen nicht erheblich ge-

andert werden. Allerdings gibt es hier betrachtliche Abweichungen,
darunter auch solche, die eine bestimmte Richtung erkennen lassen.

Besonders merkwiirdig ist der von Sriihl entdeckte EinfluB einer

doppelten Bindung der Atome 73
).

48. Elektronentheorie der Magnetisierung. a) Seit langer Zeit

hat man fiir die durch ein magnetisches Feld erregte Magnetisierung
ahnliche Gesetze angenommen, wie spater fiir die Polarisation eines

auBeren elektrischen Kraften ausgesetzten Dielektrikums. In einem iso

tropen Korper mit keinen anderen als Magnetisierungselektronen ist nach

(114) und (121) die mittlere, auf ein Teilchen wirkende magnetische
Kraft

rnacht man nun den der Beziehung (127) entsprechenden Ansatz

(137) m = g|,

so gelangt man zu einer der Formel (XXXIV) analogen Relation zwischen

2ft und
,
und also auch, mit Riicksicht auf (XXX), zu einer Gleichung

72) Lorentz, 1. c. (Anm. 5). Dieselben Formeln wurden auf anderem Wege
abgeleitet von L.Lorenz, Uber die Refraktionskonstante

,
Ann. Phys. Chem. 11

(1880), p. 70.

73) J. W. Sriihl, Zeitschr. f. phys. Chemie, 1 (1887), p. 307.
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(XXXVI) S3 = ;*,

die fur anisotrope Korper in

(XXXVI )
35 = Cu)

umzuandern ist.

Die Theorie hat nun durch nahere Betrachtung der Art und

Weise, wie das Moment nt zu stande kommt, von der Beziehung (137)

Rechenschaft zu geben.

b) Voigt
1

^) hat diese Frage behandelt und zwar indem er ver-

schiedene Hypothesen auf die Probe stellte, und jedesmal sowohl die

Wirkung des entstehenden magnetischen Feldes wie auch den EinfluB

des bleibenden Feldes untersuchte. In alien Fallen, wo die beim Ent-

stehen des Feldes - - von Voigt als momentan vorausgesetzt
- - auf-

tretende elektrische Kraft zu einer Magnetisierung fiihrt, ist diese der

magnetischen Kraft entgegengesetzt; dieser Teil der Theorie ist gleich-

sam die in die Sprache der Elektronentheorie iibersetzte, von W. Weber

herriihrende Erklarung des Diamagnetismus. Die paramagnetischen

Eigenschaften konnen erst als eine Folge des bleibenden Feldes zum

Vorschein kommen.

c) Voigt nimmt zunachst an, daB in dem urspriinglichen Zustande

Elektronen unter dem Einflusse einer elastischen Kraft (vgl. Nr. 43 a)

in elliptischen Bahnen herumlaufen, in solcher Weise, dafi die Ge-

samtheit dieser Bewegungen vollig ungeordnet ist. Plotzliches Her-

vorrufen des Feldes gibt in diesem Falle zu keinerlei Magnetisierung
AnlaB. Zu einer solchen kann es indes nachher kommen, wenn die

Elektronen ihre Bewegung nicht ungestort fortsetzen, sondern haufig

durch regellos verteilte AnstoBe in neue Bahnen gelenkt werden.

Voigt findet, daB sich para- oder diamagnetische Erregung zeigen

wird, je nachdem die Elektronen unmittelbar nach diesen StoBen im

Mittel einen UberschuB an potentieller Energie (^aq
2 in der Bezeich-

nung der Nr. 43 a) oder an kinetischer Energie haben.

d) Zweitens untersucht Voigt die Rotation kleiner, starrer, ge-

ladener Korperchen, wobei er in jedem dieser Elektronen sowohl die

Masse wie auch die Ladung gleichmaBig verteilt voraussetzt. Speziell faBt

er Teilchen mit drei oder mit zwei gleichen Haupttragheitsmomenten
ins Auge (Kugeln oder Rotationskorper). Hier hat immer das Ent-

stehen des Feldes diamagnetische Erregung zur Folge (vgl. Nr. 23 c);

diese bleibt aber nur dann bestehen, wenn die weitere Bewegung
ohne Dampfung und ohne AnstoBe stattfmdet. Wird in dem Felde

74) W. Voigt, Elektronenhypothese und Theorie des Magnetismus ,
Gott.

Nachr., math.-phys. Kl. 1901, p. 169; Ann. Phys. 9 (1902), p. 115.
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die Rotation der Elektronen durch immer erneute AnstoBe ungeordnet

erhalten, so zeigt der Korper schlieBlich keine Magnetisierung.
Eine parainagnetische Erregung kann sich herausstellen, wenn

bei Rotationskorpern die Drehung um die ausgezeichnete Achse un-

geschwacht fortdauert, die anderen Drehungen dagegen in irgeud einer

Weise gedampft werden.

e) Wir bezeichnen fur einen Rotationskorper, dessen Ladung in

beliebiger Weise symmetrisch um die Achse herum verteilt ist, niit

a die nach einer bestimmten Seite gezogene ausgezeichnete Haupt-

tragheitsachse, mit 6 und c zwei andere Haupttragheitsachsen, mit g
die Winkelgeschwindigkeit um a, mit Q das zugehorige Tragheits-

moment, d. h. die Summe des materiellen und des elektrornagnetischen

Tragheitsmomentes (Nr. 22), rait k das Integral ^ I gr^dS (r Entfernung

von a), und mit 9la das Drehrnoment um die Achse a. Man hat, auch

dann wenn zu gleicher Zeit Rotationen um & und c bestehen, und der

Mittelpunkt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit & bewegt;
einer-

seits nach einem bekannten Satze

_

dt Q &amp;gt;

andererseits nach der Formel (85)
- - wir lassen die #-Richtung zu-

sammenfallen mit der Lage, die a in dem betrachteten Augenblick hat
;

und beachten, daB Q2
= Q3

= Jc
-

wo unter f)a die nach der veranderlichen Richtung a genommene Kom-

ponente zu verstehen ist. Bei der Ableitung der letzten Gleichung
sind (IV) und (V) benutzt worden.

Aus (138) und (139) folgt fur jede Lage des Teilchens

/1 Af\\ &!fi|c08#
(140) g = g

- -
cQ

wenn # den Winkel zwischen a und der Feldrichtung und g den

urspriinglich, vor Erregung des Feldes bestehenden Wert von g be-

deutet.

Werden nun schlieBlich die Rotationen um b und c durch Wider-

stande vernichtet, dann nimmt a eine feste Endlage an, in der kein

Drehmoment vorhanden ist, und zwar kommen nur solche Lagen in

Betracht, fiir welche das Gleichgewicht stabil ist. In der Endlage sei

g = G, % =
,
und also die in die Richtung von

t) fallende Kom-

ponente des magnetischen Moments, wie aus (XXII) folgt,

nt,,
= kG cos &.

c
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Man kann drei Falle unterscheiden.

a) Das Elektron war urspriinglich in Ruhe. Dann 1st schlieBlich

& = %n, =
0, mh

= 0.

/3)
Vor Erregung des Peldes bestand eine Rotation, deren Ge-

schwindigkeit gQ
wir das positive Vorzeichen beilegen, was sich durch

geeignete Wahl der Richtung von a erreichen lafit. 1st nun ~

dann wird

y) Wenn dagegen g &amp;gt;

- ^ ,
so kann g in keiner Lage der Achse a,

c V
verschwinden. Man hat in diesem Fall

&|fi| l , / fc|f)l\& = 0, G = gQ
-

%-. mh
= k \ga

- -

;f).c Q c \
&quot;

cty
&quot;

sodaB eine paramagnetische Erregung entstanden ist, die sich aller-

dings von der tatsachlich bestehenden in der Hinsicht unterscheidet,

da6 auch das schwachste Feld die Teilchen vollstandig richten wiirde.

Diesem Ubelstande kann man durch weitere geeignete Hypothesen
abzuhelfen versuchen.

Viele altere und neuere Arbeiten 75
),

in welchen das Verhalten

drehbarer Molekiile mit permanenten magnetischen Momenten unter-

sucht wird
;
ohne daB auf das Wesen der Magnetisierung naher ein-

gegangen wird, miissen hier unberiicksichtigt bleiben.

f) Es moge auch eine Auffassung erwahnt werden, die sich

den Anschauungen von Willi. Weber nahert. Die Teilchen seien Ro-

tationskorper, wie der unter e) betrachtete, die bloB eine Rotation

um die ausgezeichnete Achse a haben. Die Achse jedes Teilchens

moge eine feste Gleichgewichtslage haben, nach der sie immer durch

gewisse elastische Krafte zuriickgedreht wird, und aus der das von

einem auBeren Felde herriihrende Drehmoment sie um einen gewissen
Winkel ablenkt. Das zuriickwirkende Drehmoment sei dem Ablen-

kungswinkel o proportional; wir schreiben fur dasselbe qo.
Bildet nun die Achse a ernes Teilchens mit der Richtung des

auBeren Feldes t) urspriinglich (d. h. vor Erregung des Feldes) den

Winkel &amp;lt;9- und spater den Winkel #, so lautet die Gleichgewichts-

bedingung (vgl. das letzte Glied von (82))

75) H. E. J. G. du Bois, Toupie magnetocinetique, illustrant les phenomenes

para- et diamagnetiques, Arch, neerl. (2) 5 (1900), p. 242; Etude quantitative de

la toupie magnetocinetique, ibid. (2) 6 (1901), p. 581; Gepolariseerde asymme-
trische tollen, Amsterdam Zittingsverslag Akad. v. Wet. 10 (1902), p. 415, 504.
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-^IfJlsind^gC&o 0);

diese dient, mit (140), zur Bestimmung von g und -9-. Zugleich mit

diesen beiden GroBen wird das Moment m des Teilchens bekannt.

Auch die Energie wollen wir, behufs spaterer Anwendung, be-

trachten. Dieselbe betragt urspriinglicb \ Qg
2

, wahrend sie sich nach

Erregung des Feldes aus der kinetiscben Energie ^ Qg
2 und der po-

tentiellen Energie -^(^o #)
2 zusammensetzt. Der Zuwachs, den

wir aucb kurz als die Energie des Teilcbens im auBeren magnetischen
Felde bezeicbnen konnten, ist also

Es sei nun
jf)|

so klein, daB nacb steigenden Potenzen dieser

GroBe entwickelt werden kann. Dann erbalten wir, indem wir die

Entwicklungen so weit fortsetzen, daB das Moment bis auf GroBen

von der Ordnung |f)|,
die Energie aber bis auf die Glieder mit f)

2

genau berecbnet wird,

k k s a
g = gn

-
-ft j

ft cos ^ -- ^ ft
2 sin2

= cos ^ sn o
-

und fur die Energie

cos *_ sin 2

Denken wir uns jetzt sebr viele gleicbe Teilchen mit denselben Werten

von
Jc, Q, q, gQ ,

die nach alien moglicben Richtungen orientiert sind,

sodaB der Mittelwert von cos # Null ist und der von cos 2
-9- den

Wert
-^ bat, und nebmen wir an, jedes Teilcben befinde sich in dem-

selben Felde ^, so erhalten wir aus den beiden letzten Formeln fur

das mittlere Moment

(141) jft^i

und fur die mittlere Energie

(142) -*%-!*! - *(

Aus (141) geht hervor, daB die Erregung para- oder diamagnetisch

sein wird, je nachdem

9* &amp;gt;
oder

&amp;lt;

{Q
ist.

g) Es muB schlieBlich hervorgehoben werden, daB, wie J. J. Thomson
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gezeigt hat 76
), schon die Annahme freier Elektronen, die in einem

Metall in ungeordneter Bewegung hin- und hergehen, zu einer magne-
tischen Erregung fiihrt, und zwar wiirde der Leiter infolgedessen

diamagnetische Eigenschaften haben. Man sieht das sofort, wenn

man den EinfluB eines auBeren Feldes auf die freien Bahnstrecken

ins Auge faBt; diese werden dergestalt gekrummt (Nr. 24), daB ihre

Projektionen auf eine zu der Feldrichtung senkrechte Ebene in Kreis-

bogen iibergehen.

Selbstverstandlich wiirde diese Annahme einige Anderung der in

diesem Artikel gegebenen Darstellung erfordern, man konnte ja nicht

mehr von ,,magnetisierten Teilchen&quot; irn Sinne der Nr. 15 reden.

49. Elektrische Strome in magnetisierten Leitern. Sehr ver-

wickelt werden die Verhaltnisse, wenn ein Korper mehr als eine der in

Nr. 26 unterschiedenen Elektronenarten enthalt. Man kann in diesem

Falle verschiedene Hypothesen an der Erfahrung priifen, wobei es

sich namentlich darum handeln wird, ob die Leitungselektronen in das

Innere der polarisierten oder magnetisierten Teilchen eindringen konnen,
und wie es sich rnit ihrer Bewegung in nachster Nahe dieser Teilchen

verhalt. Wir fassen hier den experimentell untersuchten Fall der Elek-

trizitatsbewegung in einem bewegten magnetisierten Leiter ins Auge.

a) Konnen die Leitungselektronen die magnetisierten Teilchen un-

gehindert durchsetzen, so ist fur die auf dieselben wirkende elek-

trische Kraft im Mittel zu setzen (vgl. (XXXI ))

(143) 5 + y [to
&quot;5]

= ffi .

b) Ein anderer extremer Fall ist, daB die Leitungselektronen
ziemlich weit von den Magnetisierungselektronen entfernt bleiben.

Wir denken uns die magnetisierten Teilchen als Kugeln K, fiir deren

jede die Gesamtladung (45) Null ist und die zusammen nur einen sehr

kleinen Bruchteil des Raumes einnehmen; zudem stellen wir uns vor,

daB die umlaufenden Bewegungen, in welchen wir das Wesen der Magne-

tisierung erblicken, in jeder Kugel auf die unmittelbare Nahe des

Zentrums beschrankt sind. Den Leitungselektronen soil nur der von

den Kugeln freigelassene Raum zur Verfugung stehen. Wir haben

dann mit einem Mittelwert zu rechnen, der sich auf diesen Raum

bezieht, und den wir zur Unterscheidung von (143) mit

(144) b + |[tt).|]
andeuten wollen.

76) J. J. Thomson, 1. c. (Anm. 65), p. 148.



236 V 14. H. A. Lorentz. Elektronentheorie.

Offenbar erhalt man den neuen Mittelwert b, wenn man b ver-

niindert urn ^S I bdS, wo sich das Integral auf das Innere einer

Kugel und die pro Voltimeneinheit zu berechnende Summe auf samt-

liche Kugeln bezieht. Um {)
zu finden, hat man in derselben Weise

zu verfahren.

Die Berechnung der Summen J^/ bdS und ^J fydS vereinfacht

sich nun infolge unserer Voraussetzung uber die GroBe der Kugeln K;
offenbar diirfen wir uns auf diejenigen Teile von b und f) beschranken,

die iiber eine solche Kugel integriert einen rnerklichen Wert liefern.

Wenn jR der Kugelradius ist, so miissen diese Teile wenigstens von

der GroBenordnung E~ B
sein; sie konnen also nur von den Vorgangen

in der Kugel und in ihrer unmittelbaren Nahe herriihren.

Es ist weiter ein eigentiimlicher Umstand zu beriicksichtigen. Aus

der Gleichung (63) ersieht man, daB ein magnetisiertes Teilchen mit

konstantem Moment auf Elektronen, die dieselbe Geschwindigkeit

haben wie das Teilchen selbst, in der Entfernung r mit einer elek-

trischen Kraft

(145)

wirkt. Auf Elektronen, die so weit entfernt liegen, daB fiir sie tt)

merklich verschieden ist, wird es ebenfalls eine gewisse elektrische

Kraft ausiiben und ahnliche Wirkungen werden auch von einem Teil

chen mit veranderlichem Moment ausgehen. Setzt man nun die Leitungs-

elektronen als so klein und so zahlreich voraus, daB man es in dem

Raume zwischen den Kugeln K gleichsam mit einem kontinuierlichen

Leiter zu tun hat, so werden jene Krafte durch elektrische Influenz,

d. h. durch Anhaufung von Elektronen mit bestimmtem Vorzeichen,

eine gewisse Ladungsverteilung hervorrufen.

Die so entstandenen Ladungen L, die man aus der Bedingung,

daB an jeder Kugelflache der Leitungsstrom in tangentieller Richtung
verlaufen muB, bestimmen konnte, geben, da sie der Geschwindigkeit

tt) proportional sind, weder zu einem merklichen Konvektionsstrome,

noch zu einer magnetischen Kraft, die wir zu beriicksichtigen hatten,

AnlaB. Auch storen sie in keiner Weise die Giiltigkeit der Grund-

gleichung (IV&quot;),
wenn nur unter b (oder () der bei Anwesenheit der

Ladungen L bestehende Mittelwert verstanden wird, und bei dessen

Berechnung nach der Gleichung (93) die Integration sich auch iiber

die Kugelraume K erstreckt. Bei dem Ubergange von b zu b ist

aber darauf zu achten, daB die Ladungen L einen Beitrag zu dem

Integral / brf$ fiir jede Kugel liefern.
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Dieser Beitrag, fiir irgend eine der Kugeln, moge f heiBen. Bei

der Berechnung desselben kommt es, wie bereits gesagt, nur auf die-

jenige Ladung L an, die in der Nahe der betrachteten Kugel liegt;

iiberdies darf man, ebenfalls wegen der Kleinheit dieser letzteren, mit

derjenigen Ladung rechnen, welche bestehen wiirde, wenn in einem

unendlich ausgedehnten Leiter nur diese eine kugelformige Hohluug
mit einem konstanten m im Mittelpunkte vorhanden ware und das

ganze System eine Translation mit der Geschwindigkeit ft) hatte. In

diesem Falle ist fur jede Entfernung der Ausdruck (145) anwendbar;
da dieser mit der zu einem elektrischen Momente

-
-f [ OT]

gehorenden elektrischen Kraft iibereinstimmt, so muB an der Ober-

flache von K eine Ladung mit der einer Kugelfunktion ersten Grades

proportionalen Dichte

entstehen. Man iiberzeugt sich ja leicht davon, da6 diese Ladung in

alien auBeren Punkten die Kraft (145) aufhebt.

Im Inneren der Kugel bringt sie ein homogenes Feld hervor
7

und man findet
;
nachdem man dessen Starke ermittelt hat,

Auch die magnetisierten Teilchen selbst liefern einen Beitrag zu

den in Betracht kommenden sich iiber die Kugelraume erstreckendeu

Integralen. Es sei, fiir irgend eine Kugel K, b der Vektor

insofern derselbe von dem in dieser Kugel liegenden magnetisierten
Teilchen herriihrt, und I das iiber die Kugel ausgedehnte Integral

Jb dS. Man hat dann, um (144) zu erhalten, den Vektor (143) um

S(t -f- I)
zu verniindern.

Um t zu berechnen, gehen wir auf die Gleichung (IX ) zuriick.

Aus naheliegenden Griinden kommt es nur auf das letzte Glied in

derselben an. Also wird, wenn 6 die Kugelflache bedeutet,

lx
= --

I
(ft)

a ) cos (n
} x) da u. s. w..

c J
wo wir fiir a (vgl. (XII ))

den Wert

* r$ n

47TC I T
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einsetzen diirfen. Demzufolge wird

ds

-f- tt&amp;gt;3
I cos (M, #)d&amp;lt;?

l
,

u. s. w.

Die Werte der liier auftretenden Integrale ergeben sich sofort
;
wenn

man die Reihenfolge der Integrationen umkehrt. Man erhalt, wenn

man die Koordinaten in Bezug auf den Kugelmittelpunkt mit x, y, z

bezeichnet, und die Formeln (58) beachtet,

CcoB(n,sc)d6 r^dS= CQ nx

I Gos(nf x)d0 I~J-dS =
-^

n
j Q\iv

j
cos (n, x) da I -^ dS

= it I QUz

folglich

l = i[
Das Resultat ist also

! + t

und schlieBlich

Da sich dieses Resultat fur die auf die Leitungselektronen wirkende

elektrische Kraft bei zwei sehr verschiedenen Voraussetzungen her-

ausstellt, so diirfte es gerechtfertigt sein, mit demselben allgemein

weiter zu rechnen.

Man gelangt dann auch fur eine geschlossene, ganz oder teilweise

in magnetisierter Materie verlaufende Linie, wie in der Hertz schen

Theorie
?
zu der Gleichung (125), wobei zu bemerken ist, daB diese

auch dann gilt, wenn an einigen Stellen tt) = ist. Daselbst fallt

dann ( mit ( zusammen.

Die Erklarung der unipolaren Induktion gestaltet sich nun gerade

so wie in Art. V 13, Nr. 18.

SchlieBlich moge hervorgehoben werden, daB in der Elektronen

theorie der Parallelismus zwischen den elektrischen und den magne-
tischen Erscheinungen nicht so weit geht, wie in der Theorie von

Hertz. Der auf der rechten Seite der Gleichung (IV&quot; a) vorkommende

,?magnetische Strom&quot; SB zerfallt namlich in die Teile $ und rot [S3 -to]

(vgl. V 13, Nr. 18). Dieser letztere ist aber nicht mehr genau das

Analogon zu dem Rdntye.nstrom, fiir welchen wir jetzt den Ausdruck
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rot HP -to] gefunden haben; diesem aber wiirde der Vektor rot [3ft tt)]

entsprechen.

50. Allgemeine Betrachtungen betreffend die Beziehungen

zwischen den Zustandsgrofien. Bei der Schwierigkeit, die Beziehung

zwischen den in einem bestimmten Punkt der Materie bestehenden Zu

standsgroBen aus molekulartheoretischen Betrachtungen abzuleiten,

drangt sich die Frage auf, wie weit man ohne diese, lediglich mit

den Grundbegriffen der Elektronentheorie and gewissen allgemeinen

Vorstellungen iiber die Struktur der Korper kommen konne. Indem

man z. B. von der Annahnie ausgeht, daB die Relationen, die 3, ty

und 9ft mit @ und verbinden, linear sind und daB auch nur die

ersten Potenzen von fox1 tt)
y ,

\oz in denselben vorkommen, kann man

ermitteln, welche Form der Gleichungen mit den Symmetrieverhalt-

nissen vertraglich ist, wobei man strenge genommen alle die ver-

schiedenen Falle beriicksichtigen sollte, die die Kristallphysik unter-

scheidet. Hier kann nur eine kurze Andeutung gegeben werden.

a) Zu jedem sich in irgend einer Weise bewegenden System von

Elektronen kann man sich ein zweites System denken, das in jedem

Augenblick das Spiegelbild des ersten in Bezug auf eine feste Ebene

E ist, und zwar in der Weise, daB in zwei einander entsprechenden

Punkten der beiden Systeme Q denselben Wert hat. Unterscheidet

man die in dem zweiten System vorkommenden GrroBen durch den

Index s (,,Spiegelbild&quot;) ,
und schreibt man (O) fur das Spiegelbild

eines Vektors 1
7
so folgt aus den Grundgleichungen

b =(b), ^--(1), f-(f).

Wenn man nun hinzufugt, daB auch, was die Verteilung der un-

geladenen Materie betrifft, das eine System das Spiegelbild des anderen

ist, und daB fur die Krafte
f.m ,

die zwischen den Teilchen dieser

Materie oder zwischen ihr und den Elektronen wirksam sind, die

Relation

f
s = ff &quot;)\m \lm/

erfiillt ist, so erhalt man zwei Korper, die sich fortwahrend wie Ob-

jekt und Spiegelbild verhalten; jeder Bewegung des einen entspricht

eine mogliche Bewegung des anderen. Ist nun die Struktur eines

Korpers derart, daB die Erscheinungen in dem Spiegelbilde unter Zu-

grundelegung derselben (d. h. nicbt gespiegelten) Koordinatenachsen

sich durch dieselben Gleichungen darstellen lassen, wie die Vorgange
im Korper selbst, dann soil E eine Symmetrieebene des Korpers heiBen.

b) Ein Korper habe drei zu einander senkrechte Syrnmetrie-

ebenen; diese wahle man zu Koordinatenebenen. Es laBt sich dann
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zeigen, daB in den Formeln fur %sx und ^ nur Glieder mit &x} ft)
2 ,

^z&y (
oder *

y z&amp;gt;

* 3 %y) und in den Formehi fur $RX (oder 8J nur

solche mit ^ lD
y
@

4 ,
tt)a@y (oder

tt&amp;gt;^&amp;gt; tt^) auftreten konnen. Die

Erscheinungen fiihren nun dazu, dies dahin zu spezialisieren, daB y

gerade durch ( (Nr. 33) bestimmt ist, und also zu setzen

3,= *!&amp;lt;;, s
y
=^

2 (g;; ss
=tf

5 e;,

woraus man fiir beliebige Achsen erlialt

S = W @ (012
=

&amp;lt;?21 ,
u. s. w.).

Es liegt nahe
;
fur $p eine ahnliclie Formel anzunehmen. Es sei diese

?==(^) (^ 2
= %l, U. S.W.)

und also

(147) S&amp;gt;
= + fo) .

DaB es in den Gleichungen fiir ^ und ^8X Glieder wie tt)
y^ ?

tt)
3^y

geben kann, geht scnon aus der Formel (114) hervor. Sient man von

diesen Gliedern ab, so ergibt sich leicht

S5 = W 0*18
=

^21 &amp;gt;

U - S - W
-)

Man kann nun in Ermangelung eines Besseren diese Forrneln gleicli-

zeitig anwenden, wenn $ ; ^3 und 3JJ in demselben Raum bestehen;

jedoch betritt man dann einen ziemlich unsichern Weg.
c) Falls elektromotorische Krafte vorhanden sind

;
kann man sich,

wenn man deren Ursprung nicht eingehender besprechen will, damit

begnugen, den Vektor @ in den Formeln fur 3 und ^ mit @ -j- &
el

,

@ -f- & v zu vertauschen.

d) Fiir rasch veranderliche Zustande (Lichtschwiugungen) werden

an die Stelle obiger Formeln andere lineare Gleichungen zu setzen

sein, die auch Differentialquotienten nach der Zeit enthalten, was bei

einfach periodischen Anderungen auf dasselbe hinauskommt, als wenn
man die Formel ungeandert laBt, die Koeffizienten derselben aber als

Funktionen der Schwingungsdauer auffaBt.

e) In der Annahme linearer Gleichungen liegt die Voraussetzung,
daB im Ausdrucke der Kraft (VI) derjenige Anteil, der von der rela-

tiven Geschwindigkeit der Elektronen gegen die Materie abhangt, ver-

nachliissigt werden diirfe. Der .Ha^-Effekt, sowie die verschiedenen

magneto-optischen Erscheinungen sind denmach von den Gleichungen
dieser Nummer ausgeschlossen.

51. Energie und Energieflufi in ruhenden Korpern. Der Zu-

sammenhang zwischen den elektrischen und den magnetischen Zu-

standsgroBen wird nach Nr. 33 fur ein ruhendes System durch fol-

gende Gleichungen dargestellt:
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mi 8 !(* + $+ -90,

rot(5 = --y$.
AuBerdem ist, wenn wir elektromotorische Krafte &e

\ &
e&amp;gt;&amp;gt; voraussetzen

;

(vgl. Nr. 37 und Nr. 44c))7
sowie V 13, Nr. 3),

(XXXIII &quot;)
3 = ((?) ( + @e/

) , + &quot;=
((? ) 3 ,

(XXXIV
IV

) &amp;lt;p

=
fy) (@ + @&quot;) ,

@ + @&quot;
=

(vi} $ .

Ahnlich, wie wir in V 13, Nr. 22 zu der Grleichung (XII) gelangten,

leiten wir jetzt aus diesen Formeln ab

Diese Formel, in der

(XXXVII) @ = c[@.$],

ist offenbar die Energiegleichung, und wir schlieBen also, da6 die

Ausdriicke links die von den elektromotorischen Kraften pro Vo-

lumen- und pro Zeiteinheit geleistete Arbeit darstellen und daB der

Energiestrom durch (XXXVII), die Jowfe sche Warme aber durch

(XXXVIII) 3 = ((&amp;lt;03-3).

bestimmt wird.

Ferner ergeben sich die Relationen

1?ig
=

1?21 ;
U. S. W.

, fli2
=

f4l ,
. S. W.

,

sodafi auch

%2 = %1 &amp;gt;

U
&quot;
S &quot; W &quot;

I 12
= f21 7

U S W &quot;

5 ^12
=

^21 ;
U &quot; S - W &quot;

Fur die elektrische Energie We
und die maguetische Wmf beide pro

Volumeneinheit, erhalt man

(xxxix) w
e
=

oder

(XXXIX )
T7

und

(XL) ^ = 1 ($).
Diese Resultate stimmen mit den in V 13 erhaltenen iiberein, mit

dein Unterschiede jedoch, daB fiir die Arbeit der elektromotorischen

Krafte &&quot; und fur W
e

etwas andere Ausdriicke gefunden werden.

Es hangt dieses damit zusammen, daB von den beiden Teilen @ und ^5,

aus welchen die elektrische Erregung S) sich zusammensetzt, nur der

zweite von einer elektromotorischen Kraft @ea beeinfluBt wird.

52. Andere Bestimmung der Energie und des Energieflusses.

Einen Teil der obigen Resultate wollen wir noch auf einem anderen

Encyklop. d. matli. Wissensch. V 2. 16
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Wege ableiten, der uns tiefer in den Mechanismus der Erscheinungen

hineinfiihrt.

a) Wert der Energie. Wir berechnen den Energieinhalt einer

physikalisch unendlich kleinen Kugel und dividieren diesen durch das

Volumen J5 derselben; dabei bezeichnen wir mit 1 (vgl. Nr. 35) das

zu den inneren Teilchen gehorende Feld, mit 2 das von den auBeren

Teilchen herriihrende. Diesem letzteren Felde, das als homogen gelten

kann, entspricht, da der Korper ruht, nach (XIII), (XIV), (109) und

(110) eine elektrische Energie

(148) l 2

2

und eine magnetische Energie

(149) i& 2

Zu diesen Werten sind zunachst die Energieanteile zu addieren, welche

der gleichzeitigen Existenz der beiden Felder zu verdanken sind (Nr. 6),

und bei deren Berechnung man sich, was das Feld 1 anbelangt, der

in Nr. 35 a) betrachteten Mittelwerte bedienen kann. Das Resultat

lautet fur die elektrische Energie (vgl. (107))

(150) O^-,)- --H*-{ + **})&amp;gt;

und fur die magnetische, da das durch (108) bestimmte S3t
der Mittel-

wert von
f) ist (vgl. (XXIX)),

(151) (sv 8)
= K3-{$ + *2R}).

SchlieBlich ist nun noch die Energie des Kugelraumes zu beriicksich-

tigen, insofern sie von den inneren Teilchen fur sich genommen her-

riihrt.

a) Sind nur Leitungselektronen (bez. lonen) vorhanden, und

schliefit man diejenigen Energiebetrage aus, die in alien Fallen be-

stehen, auch bei Ruhe aller Teilchen, dann kann man zeigen, dafi es

bei kleinen Geschwindigkeiten fur jedes Elektron nur auf die Summe
der in Nr. lib) mit T bezeichneten Energie und der kinetischen

Energie im gewohnlichen Sinne des Wortes ankommt, also auf die

GroBe ^-wil
2
,
wenn m die Summe der wirklichen und der durch (79)

bestimmten elektromagnetischen Massen bedeutet.

/3)
Wir betrachten zweitens den Fall, daB nur Polarisation selek-

tronen in der Kugel liegen. Wegen der Kleinheit der Kugel durfen

wir den Zustand als einen elektrostatischen behandeln (Nr. 13); wir

miissen aber bedenken, daB neben der durch Integration von (XIII)

zu berechnenden Energie auch fur jedes polarisierte Teilchen eine ge-

wisse elastische Energie (Nr. 43) besteht; diese rechnen wir gleich-

falls zu der ,,elektrischen Energie des ponderabelen Korpers&quot;. Wir
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bezeichnen mit pB die Summe dieser
;,Eigenenergien&quot;, mit qB aber

die Summe derjenigen Energien, die nach (53) den verschiedenen in

B liegenden Teilchenpaareu zukommen, und zwar berechnen wir diese

GroBen, als ob die in B liegenden Momente von dem zugehorigen,

sich in dem Ather bis auf unendliche Entfernung hin ausdehnenden

elektrostatischen Felde umgeben waren. Um den hierbei begangenen
Fehler zu korrigieren, ist nachtraglich die Summe pB -|- qB zu ver-

mindern um die Energie, welche jenes Feld, soweit es auBerhalb der

Kugel liegt ;
besitzen wiirde. Den Betrag derselben kann man leicht

angeben, da die Kugel bei konstanten Momenten dieselbe Wirkung
nach aufien haben wurde, wie ein Moment Bty in ihrem Mittelpunkte;

das Resultat ist dem Inhalte B proportional und moge daher rB
heiBen.

Da einem Teilchenpaare a, b nach (53) die Energie
--

(pa b6a)

entspricht, so werden wir q richtig berechnen, wenn wir jedem Teil-

chen des Paares die Halfte dieser Energie zuschreiben. Kombiniert

man in dieser Weise ein bestimmtes Teilchen der Reihe nach mit

alien anderen in der Kugel liegenden, dann erhalt man

(152) -ift&amp;gt;-ba).

Andererseits ist nach (131) die Eigenenergie eines Teilchens

Da nun (Nr. 36) die Summe dieser Ausdriicke den Wert

hat, so wird

? +
Fiir r aber erhalt man

(153) ^==|?
2

-

y) Der Korper moge drittens nur Magnetisierungselektronen ent-

halten. Wir wollen diese, was die diamagnetischen Substanzen be-

trifft, als drehbare geladene Kugeln (Nr. 23 c)) betrachten und fur die

paramagnetischen die in Nr. 48 f)) geschilderte Auffassung zu Grunde

legen. Wir folgen iibrigens demselben Wege wie unter /3), und ver-

stehen unter p, q ,
r die GroBen, welche den oben mit p, q, r bezeich-

neten entsprechen. Statt (152) bekommen wir jetzt den Ausdruck

(vgl. (61))

i(w-W;

folglich, da wir (siehe (87) und (142)) fur die Eigenenergie eines

magnetisierten Teilchens

-i(m-y
16*



244 ^ 14: - H. A. Lorentz. Elektronentheorie.

setzen diirfen, und da (vgl. (114)) ^ = fjfl -f- -j- -^

jp ~l~ &amp;lt;? 2&quot; (^ I *P ~f&quot;

Der Formel (153) entspricht die Gleichung

d) Es soil angenommen werden, der Kiirze halber ohne Be-

weis, daB man bei gleichzeitiger Anwesenheit der verschiedenen Elek-

tronenarten einfach die unter a), ft), y) betrachteten Energieanteile zu

addieren hat. Da nun die Summe von (148), (150) und p -f- q r

den Wert (XXXIX) und ebenso die Summe von (149), (151) und

p -J- q r den Wert (XL) liefert, so fehlt an der vollstandigen

Ubereinstimmung mit den in der vorigen Nummer gewonnenen Re-

sultaten nur das Eine, daB in diesen die jetzt unter a) genannte Energie

der Leitungselektronen nicht auftritt. Es riihrt dies lediglich daher
;

daB wir in Nr. 51 die Gleichung (XXXIII &quot;)

benutzt haben, in welcher

die von der Beschleunigung der Elektronen abhangigen Glieder (Nr. 37)

vernachlassigt sind. Ebenso wie der EinfluB dieser Glieder bei den

Stromen in Metallen weit gegen die elektrische Kraft @ zuriicktritt,

verschwindet auch die Summe der Bewegungsenergien der einzelnen

Elektronen gegen die Energie des gesamten magnetischen Feldes 77
).

Zur Erlauterung fiige ich hinzu, daB zwar bei einem einzigen

bewegten Elektron der weitaus grofite Teil der magnetischen Energie

in einem aufierst kleinen Raume S
t

in unmittelbarer Nahe des Teil-

chens liegt ;
sodaB der weiter entlegene Raum S.2 nur sehr wenig

davon enthalt, daB aber, wenn in einem Leiterelement unzahlig viele

Elektronen in derselben Richtung flieBen, die entsprechenden schwachen

Felder sich in der weiteren Umgebung S.
2 superponieren und

;
kann

man sagen;
verstarken. Da nun die Energie des resultierenden Feldes

pro Volumeneinheit dem Quadrate der magnetischen Kraft proportional

ist, so kann sie am Ende die Summe der in den Raumen S{
vor-

handenen Energien weit iibersteigen.

b) Energiefluft. Man iiberzeugt sich leicht davon, daB in einem

ruhenden System an der Grenzflache zweier Korper die normale Kom-

ponente des Energieflusses stetig sein muB. Bilden wir nun in einem

Nichtleiter die in Nr. 35 c) erwahnte zylindrische Hohlung, und denken

wir uns zwei der Grundflache parallele Ebenen tf
t
und ^

2 ,
die eine

in der Hohlung, die andere auBerhalb derselben in unmittelbarer Nahe

jener Flache, so werden diese von gleichen Energiemengen durch-

77) Siehe, was das Verbaltnis der beiden Energien betriflft: A. Schuster, On

electric inertia and the inertia of electric convection, Phil. Mag. (6) 1 (1901), p. 227.



53. Fiktive Spannungskomponenten in unmagnetisierten Nicbtleitern. 245

stromt. Dasselbe gilt, wenn die Hohlung nicht vorhanden
, ist, und

also auch a
i

in der Materie liegt. Andererseits wissen wir, daB der

Zustand an &amp;lt;?

2
in beiden Fallen derselbe ist, da die Entfernimg der

Materie aus der Hohlung keinen hier in Betracht kommenden Ein-

fluB auf den iibrigbleibenden Teil des Korpers hat. Polglich muB
der urspriinglich durch

1
stattfindende EnergiefluB dem nach Bildung

der Hohlung bestehenden gleich sein. Letzterer ist nach (XV) c[b ]n ,

wenn b und
f)

sich auf den Ather in der Hohlung beziehen. Da nun

dieser Ausdruck nur von den zu 6
i parallelen Komponenten von b

und f) abhangt und diese, weil das System ruht, den gleichgerichteten

Komponenten von @ und in dem Korper ohne Hohlung gleich sind

(Nr. 35 c)), so finden wir fiir den in diesem existierenden Energie-
strom c[@ ] im Einklang mit (XXXVII).

53. Fiktive Spannungskomponenten in ruhenden unmagneti-
sierten Nichtleitern 78

).
Die auf ein Volumenelement eines pondera-

belen Korpers ausgeiibte ponderomotorische Wirkung laBt sich in

verschiedener Weise berechnen; man kann z. B. von den in Nr. 9

bewiesenen Satzen ausgehen. Hier soil eine direkte Berechnung, die

zum Teil auf der zu Anfang der Nr. 46 gemachten Voraussetzung

beruht, uns zum Ziel fuhren; urn nicht zu weitlaufig zu werden
;
be-

schranken wir uns auf den in der Uberschrift angezeigten Fall. Die

Ausdehnung der Theorie auf magnetisierte Korper konnte iibrigens

ohne sonderliche Miihe geschehen.

a) Wir zerlegen die auf ein Teilchen A wirkende ponderomoto
rische Kraft in zwei Teile, deren erster von denjenigen Teilchen her-

riihrt, die auBerhalb einer um A beschriebenen physikalisch unendlich

kleinen Kugel vom Radius E (Nr. 35 a)) liegen. Die #-Komponente
dieses Teils betragt nach (88)

^*~d ~^ ^v~jf + ^*~W + 7&quot;
($ ~&quot;

P&y)

also, wenn man die Werte (110), (111) und (112) einfiihrt und auf

die Volumeneinheit reduziert,

(154) ^ + Sp + 5p +l(_)
Um den noch fehlenden Teil der pro Volumeneinheit wirkenden

78) Eine Behandlung der Spannungen findet man auch bei Walker, Aber
ration etc., Part 3.
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Kraft $ zu erhalten, denken wir uns alle Verbinchmgsstrecken zwi-

schen je zwei Teilchen A, A gezogen, insofern diese Strecken
&amp;lt;
R

sind, und an die Endpunkte (x, y, z), (x , y , /) jeder Strecke die Zahlen

| ; I gesetzt, welche die von A auf A, bez. von A auf A in der

#-Richtung ausgeiibten Krafte darstellen. Die Summe aller Zahlen,

die innerhalb eines physikalisch imendlich kleinen Raumes S zu ver-

zeichnen sind, liefert uns, nachdem sie mit S dividiert ist
7
den ge-

suchten Beitrag zu $x . Da nun jedesmal ]; -f~ 0, so laBt sich

hier, wenn die Dimensionen von S im Vergleich zu jR sehr grofi sind,

eine Methode wie die in Nr. 28 b) geschilderte anwenden. Das Resultat

erscheint als die mit dem negativen Vorzeichen genommene Divergenz
eines gewissen Vektors und zwar sind die Komponenten desselben

2(x O I , ^(y ij] | , ^(g /) g ,

wo sich die Summation fiber alle in der Volumeneinheit liegenden

Teilchenpaare erstreckt.

Indem wir nun

(155) -2(x - x}t = (Xx\, -2(y - !/ )!

setzen, eine Schreibweise, die sich bald rechtfertigen wird, nnden wir

fur die zu (154) zu addierende Grofie

X V . ,

dx dy dz

Wir wollen auch, soweit das geht, den Ausdruck (154) auf dieselbe

Gestalt bringen. Was die zweite Zeile betrifft, so gelingt dieses sofort.

Man kann namlich fur dieselbe schreiben

d(Xx\ I

d (
xy\ _i_ d(X.)8

dx dy dz
wenn

u. s. w.

Die erste Zeile von (154) aber laBt sich dadurch umformen, daB wir
O ff

in den ersten drei Gliedern 35 durch 2) @ und dann in @ -K-5
y cy

und - (S,-^r-^ die Differentialquotienten durch ^

-\- & und
C % 00 C

&quot;~v*
ers6tzen. Zu gleicher Zeit substituieren wir

{/ X C *

und beachten, daB div $) = 0, div = 0. Setzt man



53. Fiktive Spannungskomponenten in unmagnetisierten Nichtleitern. 247

(157)

u. s. w.,

dann wird das SchluBresultat dieser Rechnungen

(158) ?? = x
-\ Q-^ H 5&quot;^ f@ tpl u. s. w.

b) Verlegt man alle auf ein Teilchen A wirkenden Krafte nach

dem Mittelpunkt (Nr. 12), so kommt ein Kraftepaar zum Vorschein;
auch dieses, oder vielmehr die Summe 91 aller dieser Kraftepaare

pro Volumeneinheit wollen wir berechnen. Insofern nun die auf ein

bestimmtes Teilchen wirkenden Krafte von den urn mehr als R von

demselben entfernten Teilen des Systems ausgehen, sind die Kompo-
nenten des Drehrnoments nach (82)

fur den entsprechenden Beitrag zu 9^ erhalt man mit Riicksicht auf (109)

(159) ztyy
@

s|$4
=

@,2&amp;gt;
@
y ,-

Andererseits diirfen wir (Nr. 46) die Momente zweier benachbarter

Teilchen A und A als nach Richtung und GroBe gleich und ihre

Wechselwirkung als eine elektrostatische betrachten (Nr. 13). Ist

nun, in Bezug auf den Mittelpunkt von A, na , a das Drehmoment

der durch A auf A ausgeiibten Krafte, und ist naa , das entsprechende

Moment fur das Teilchen A, in Bezug auf den Mittelpunkt dieses

letzteren, so laBt sich zeigen, daB

Da ferner das gesamte Drehmoment aller zwischen A und A wirken

den elektrostatischen Krafte in Bezug auf einen festen Punkt, z. B. 0,

verschwindet, so erhalt man fur die ^-Komponente von na . a

(160) ^ { (z /) TJ (y / ) } ,

wenn
TJ

und in Bezug auf die y- und #-Achse dieselbe Bedeutung
haben wie oben | fur die ^-Richtung. Die GroBe, um welche (159)

zu erganzen ist, ist durch geeignete Summation von (160) zu be

rechnen, und man sieht leicht, daB man setzen darf

wenn das Zeichen 2 sich, ahnlich wie in (155), in der Weise auf alle

in der Volumeneinheit liegenden Verbindungsstrecken, die
&amp;lt;
R sind,

bezieht, daB jede Strecke nur einmal genommen wird.
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Aus den Gleichungen (155), (156) und (157) geht hervor, da6

(161) 9?,
= Z

tJ

-
Y, t

u. 8 . w.

Ob nun Z
y
von Y

3)
u. s. w. verschieden sei, und also ein von Null

verschiedenes Drehmoment bestehe, das hangt von den speziellen

Eigenschaften des Korpers ab. Ein in elektrischer Hinsicht aniso-

tropes Teilchen, wie es Krystallmolektile wahrscheinlich sind, und wie

wir es in Nr. 43 d) behandelten, wiirde im allgemeinen, wenn es in

einem elektrischen Felde in bestimmter Richtung festgehalten wird,

infolge der an jener Stelle berechneten Polarisation ein Drehmoment

erleiden. Ware es frei drehbar, so wiirde es schlieBlich eine solche

Lage erhalten, daB kein Kraftepaar mehr besteht 79
).

Anders verhielte

sich ein Korper, bei dem sich gewisse elastische Krafte den Richtungs-

anderungen der Molekiile widersetzten 80
); bei einem solchen bliebe ein

von dem elektrischen Felde herriihrendes Drehmoment 9^ bestehen,

das eben dem elastischen Drehmomente das Gleichgewicht halten wiirde.

Wir wollen indes auf diese Verhaltnisse nicht weiter eingehen.

Wir setzen vielmehr von jetzt ab voraus, daB die Teilchen isotrop

seien, und daB fur ein jedes die Gleichung (127) gelte; dann ist, da

das Moment die Richtung des Feldes hat, kein Drehmoment vor-

handen. Es verschwindet also auch 9^ und es miissen sich bei naherer

Betrachtung der Werte (157) die Gleichheiten

Z
y
= Y

t ,
u. s. w.

herausstellen.

c) An die Gleichungen (158) kniipfen sich ahnliche Bemerkungen
wie friiher an (13) (15). Die GroBen Xx) Xy ,

X
2 ,

u. s. w. konnen

als fiktive Spannungskomponenten, und zwar nur als fiktive aufgefafit

werden. Die Angriffsstellen der von dem Ather auf die Materie eines

Volumenelementes ausgeiibten Wirkung liegen in Wirklichkeit in

dem Elemente.

DaB der Vektor

T[-W = ?
als der pro Volumeneinheit des ponderabelen Korpers bestehende

elektromagnetische Impuls aufgefaBt werden kann, und daB also all-

gemein fiir diesen Impuls die Gleichung

gilt, braucht kaum gesagt zu werden.

79) Freilich ware dann an den Betrachtungen von Nr. 43 einiges zu andern.

80) Vgl. Voiyt, L ^tat actuel de nos connaissances sur 1 elasticite des cristaux,

Rapports du Congres de physique de 1900, Paris 1, p. 277.
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d) Die Werte der fiktiven Spannungskomponenten lassen sich in

einer Form darstellen, die den analogen Gleichungen der Hertz schen

Theorie sehr ahnlich ist. Zu diesem Zwecke hat man die bisherigen

Resultate in Beziehung zu setzen zu der Variation, welche der fruher

(Nr. 51) mit W
e

bezeichnete Teil der elektrischen Energie dann er

leidet, wenn bei konstant gehaltenem $|3
unendlich kleine Verriickungen

q stattfinden (Nr. 46). Da W
ep
=

( ?)&amp;gt;
so ist

Hier setzen wir zunachst fiir d(S das Glied $ib (1 aus der Gleichung

(136) ein. Insofern dieser Vektor von der Wirkung herruhrt, die das

betrachtete Teilchen A von einem einzigen benachbarten Teilchen A
erleidet, sind seine Komponenten nach (135), wenn man

f , \ d
(\x , , i \ 8

&amp;lt;\x |

/ i \ 8 QJ.

setzt,

(163) ,

Wir haben jetzt iiber alle Teilchen A, die um weniger als R von A
entfernt sind, zu summieren, die drei dadurch aus (163) entstehenden

Ausdriicke, wie in (162) angegeben, mit ^^x} u. s. w., oder ^N$x)

u. s. w. zu multiplizieren und sie dann zueinander zu addieren. Offenbar

sind nun
*

. d*y . d*y~
* r

T&quot; Pi ^

gerade die Kraftkomponenten, die wir friiher mit |, TJ, ^ bezeichnet

haben; es folgt also als erster Beitrag zu (162)

f
d qx 1

Irf T

Da die hier auftretenden Summen sich auf die rings um ein einziges

Teilchen innerhalb der Entfermmg E von demselben liegenden Nachbar-

teilchen beziehen, die Summen in (155) aber auf alle in der Volumen-

einheit befindlichen Teilchenpaare, so sind die Koeffizienten von

~ * ~ u s w Senau ^e Ausdriicke, die wir friiher mit

u. s. w. bezeichnet haben.

Ahnliches ergibt sich bei Untersuchung desjenigen Teils von

(162), welcher den Gliedern

in (136) entspricht. Das Glied div q @i liefert namlich den Anteil
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div q ^-((5 $P), wo der Koeffizient von - mit dem letzten Gliede

in der ersten Gleicbung (157) iibereinstimmt. Was weiter den Vektor

anbelangt, so sind seine Komponenten nach (134)

A i?* TO _1_ _L^ SR _|_ JL ^!k SR _|_ JL /^ I

g

5 a a;
&quot;* 5 d*/

^* ~T 5 g* &quot;Px &quot;1 5

u.s.w.

In dem bieraus entspringenden Teile von (162) erscheinen -~
,

-~
,

-~
,

u. s. w. mit Koeffizienj;en }
in welchen man die GroBen (Xx\,

(X.\, u. s. w. (Gl. (156)) wieder erkennt.

Zusammenfassend konnen wir sagen: Bringt man den vollstan-

digen Wert von (162) auf die Form

(164) an -^ + a12 %* + als^ + u. s. w,

dann fallen die Koeffizienten 117 a127 aU) u. s. w. mit den in eckigen
Klammern eingeschlossenen Gliedern der Spannungskomponenten (157)

zusammen. Aus diesem Grunde diirfen wir statt jener Formeln

schreiben

(XLII) Xx
=

(XLffl) ^(X + Yx} - ^-((g, + J + &$ + ,
u. s. w

wo die letzten Glieder eine ahnliche Bedeutung haben wie die ent-

sprecbenden GroBen in den Formeln (XVI) und (XVII) des vorigen
Artikels. Urn (XLIII) zu erbalten, beacbte man, daB man, um einem

Volumelement die Scbiebung x obne Rotation zu erteilen, jeder der

GroBen -* und
-^ den Wert %xy beilegen muB; folglicb ist nach (164)

54:. Energie und Energieflufi in bewegten Nichtleitern. Veri-

flzierung der Resultate. Man wird es nicht fiir iiberflussig balten,

die vorbergehenden Scbliisse an dem Energiegesetze zu priifen; dieses

verlangt ja, daB fiir jedes substantielle Volumenelement des Korpers
die Arbeit der auf dasselbe wirkenden ponderomotoriscben Kraft, ver-

mebrt uui die infolge des Poynting schen Stromes verlorene Energie,
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der Verminderung des elektromagnetischen Energieinhaltes gleich sei.

Bevor wir indes zu dieser Verifizierung schreiten konnen, bedarf das

bereits Gefundene noch einiger Erganzung. Zwar geniigt es, da wir

die GroBen mit tt&amp;gt;

2 fortwahrend vernachlassigen, die ponderomotori-

schen Krafte, eben weil sie noch mit Geschwindigkeitskomponenten

multipliziert werden miissen, fur den Ruhezustand zu kennen. Was
aber W

e ,
Wm und den Energiestrom betrifft, so ist vorher zu unter-

suchen, inwiefern die Bewegung eine Modification herbeifiihrt.

a) Es zeigt sich nun bei naherer Betrachtung der in Nr. 52 a)

mitgeteilten Berechnung von W
e ,

daB die Formeln (148) und (150)

noch immer richtig sind; bei der vorausgesetzten Abwesenheit von

Magnetisierung gelten namlich sowohl fii? G 1? wie auch fur @2
die

friiher angenommenen Ausdriicke. Wir erinnern weiter daran (vgl.

den SchluB von Nr. 11), daB die elektrische Energie eines elektro-

statischen Systems durch eine Translation nicht geandert wird; wir

diirfen daher noch immer mit dem Ausdrucke (152) oder, da bei

einem elektrostatischen System b sich nur um eine GroBe von der

Ordnung to
2 von b unterscheidet, mit

(165) -ifr-biO

rechnen, wahrend r wieder durch (153) bestimmt wird. In dem Aus

drucke (131) fiir die Eigenenergie eines Teilchens aber hat man
unter f die elektrische Kraft zu verstehen, der es in Wirklichkeit

unterworfen ist, d. h.
;
wenn keine elektromotorische Kraft @e &quot; vor-

handen ist, die Kraft (vgl. (115))

-f b.

Hier ist (S die elektrische Kraft, von welcher die Polarisation nach

der Gleichung (XXXIV&quot;) abhangt. Addiert man (165) zu der Eigen

energie des Teilchens, dann erhalt man

sodaB

i&amp;gt;

wird.

Das Resultat ist

(xxxix&quot;) w
e
- 1@

Fiir die niagnetische Energie bleibt die Formel

(XL ) ^m = i$
anwendbar. Zwar ist jetzt, wie man aus (110) und (108) ersieht,

die Feldstarke 2
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und die mittlere Feldstarke 1

die von tt) abhangigen Glieder verschwinden aber aus der Summe

der GroBen, die man jetzt statt (149) und (151) erhalt. Aufierdem

ist zu bemerken, daB den in der Kugel B liegenden elektrischen Mo-

menten eine magnetische Energie entspricht, die von der Ordnung tt)
2

ist (SchluB von Nr. 11).

b) Etwas langer miissen wir bei der Wanderung der Energie

verweilen. Es soil jetzt von dem Energieflusse relativ zur Materie

die Rede sein;
&amp;gt; soil also einen solchen Vektor bedeuten, daB fiir

ein an der Bewegung It) teilnehmendes Element d& die GroBe &ndG

die pro Zeiteiuheit durchstromende Energiemenge darstellt. Fiir diesen

Vektor ist nun die im Anfang von Nr. 52 b) erwahnte Stetigkeit im

allgemeinen nicht mehr vorhanden.

Man denke sich bei zwei in der Flache 6 aneinander grenzenden

Korpern einen Zylinder konstruiert, dessen physikalisch unendlich kleine

Grundflachen auf beiden Seiten des Elementes d&amp;lt;5 liegen und dessen

Hohe im Vergleich zu den Dimensionen der Grundflache physikalisch

unendlich klein hoherer Ordnung ist. Auf diesen Zvlinder, der sicho v /

mit der Materie verschieben moge (to soil stetig sein), wende man den

zu Anfang dieser Nummer angefiihrten Energiesatz an, und zwar in

der Weise, daB man GroBen, die der Hohe des Zylinders proportional

sind, vernachlassigt. Es kommt dann weder die Arbeit der dem

letzten Gliede von (158) entsprechenden ponderomotorischen Kraft,

noch die Anderung der in dem Zylinder enthaltenen Energiemenge
in Betracht. Fiir die ponderomotorische Kraft darf man schreiben

(siehe den Anfang von V 13, Nr. 3)

(Z&T- *?}.*,

wo %n die fiktive Spannung fiir ein Flachenelement mit der Nor-

male n bedeutet, und es ergibt sich

({?/- %n

i] ) + .//
- ./ = 0,

also Kontinuitat der GroBe

(166) ^ + (.).
Wir schlieBen hieraus (vgl. Nr. 52 b)), daB fiir ein beliebiges Flachen

element im ponderabelen Korper diese letztere GroBe denselben Wert

hat, als wenn es, den Spaltflachen parallel, in einer engen Spalte lage.

Da nun fiir den reinen Ather der jetzt betrachtete Energiestrom offen-

bar durch
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bestimmt wird, so ergibt sich, mit Riicksicht auf (XIII), (XIV), (XV),

(XVI), (XIX) und (XX), dass fur dieses Medium die GroBe (166) mit

zusammenfallt. Fur die in der Spalte liegende Ebene hangt diese

GroBe nur von den den Spaltflachen parallelen Komponenten von b

und
1) ab, und diese Komponenten stimmen, wie wir bereits wissen

(Nr. 35 c)),
mit den gleichgericbteten Komponenten von ( und

im ponderabelen Korper iiberein. Folglich diirfen wir fur das Innere

dieses Korpers den Ausdruck (166) der Komponente

4@ - L
gleichsetzen und erhalten fiir den EnergiefluB die Form el

(XLIV) @ =
e[ -SI -(&quot;)

c) Nach dieser Vorbereitung gelingt die beabsichtigte Verifizie-

rung onne Miihe. Wir fassen wie gesagt ein substantielles Volumen-

element ins Auge, schreiben aber alle Ausdriicke fiir die Volumen-

einheit, sowie auch fiir die Zeiteinheit hin. Bei den Transformationen

werden, unter fortwahrender VernachTassigung von Gliedern mit tt&amp;gt;

2
,

an geeigneter Stelle die Gleichungen (IIF a), (IV a), (XXXF), (XXX ),

(XXXIX) und (XL) herangezogen; auch bedienen wir uns verschie-

dener in V 13, Nr. 4 erklarten Bezeichnungen.
Die Arbeit der ponderomotorischen Kraft besteht nach (158) aus

den beiden Teilen

(167)
-

und
/-ito\ fdX . dXv . dX\
(
168

) * (i? + TF + -w + u - s - w-

wahrend die hinausstromende Energiemenge zerfallt in

(169) c div [(
. ]

= -
c(@ . rot

) + c( rot (S )

-
( *) - &= -

(( i)
-

(( $)
-

( )

und

(170) div .

Hier ist &amp;lt;S ein solcher Vektor, daB fiir jede Richtung n

@;=-(xw
-tt)).

Die Summe von (167) und (169) ist



254 V 14. H. A. Lorentz. Elektronentheorie.

Desgleichen die von (168) und (170), Gleichbeit von X
y
und Yx

u. s. w. vorausgesetzt,

/ITON f v dttJ,,
i

(172)
- X-TP* 4- u - s - w - +* Q-dx

also, wenn man zunachst von den letzten Gliedern in (XLII) und

(XLIII) absieht,

Indem wir dieses zu (171) addieren und den soeben fortgelassenen

Teil von (172) hinzufiigen, erhalten wir

wj div *-(* @
(r))
- (- $(r))

-
($ 4&amp;gt;(r))

. s. w. I a;. u. s. w...

was offenbar die Abnahme der elektromagnetischen Energie ist.

Wir schliefien diese Betrachtungen mit der Bemerkung, daB man
der Theorie eine Gestalt geben kann, in der die Energie naehr als

in unserer Darstellung in den Vordergrund tritt. FaBt man die

Energie teils als potentielle, teils als kinetische, im gewohnlichen
mechanischen Sinne auf, und gelingt es, aus irgend welcnen Vor-

stellungen fiber die Vorgange in den Korpern geeignete Werte fur

die beiden Teile abzuleiten, dann fiihren die Gesetze der Dynamik zu

den Feldgleichungen, und zwar kann man es dabei so einrichten,

daB spezielle Hypothesen betreffend den Mechanisrnus der Erschei-

nungen moglichst vermieden werden 81
).

55. Bemerkungen zu den ponderomotorischen Kraften 82
).

Ein

ruhender, nicht magnetisierter Korper befinde sich in einem Magnet-
felde J). Nach der Grundgleichung (VI) wirkt auf denselben pro Vo-

luineneinheit eine Kraft

81) Siehe z. B. F. Hasenohrl, Uber die Grundgleichungen der elektromagne
tischen Lichttheorie fur bewegte Korper, Wien. Sitz.-Ber. Ill, IIa(1902), p. 1525.

82) Vgl. Poincare, filectricite et optique, 2* edit., 361.
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(vgl. Nr. 27), also wenn man es nur mit einem Leitungsstrome zu tun

hat (Nr. 29),

und wenn der Korper ein Nichtleiter ist (Nr. 30) ,

(173) y[$-.
Das erste Resultat wurde bereits in Nr. 36 a) erwahnt und kommt

auch in der Hertz schen Theorie vor. Das zweite dagegen fiihrt in dem

V 13, Nr. 24 c) betrachteten Fall nicht zu dern dort augefiihrten Aus-

druck (49), sondern zu dem Werte

Es fehlt eben in (173) das Glied

i

welches den Ausdruck zu

erganzen wurde.

Die V 13, Nr. 24 d) besprochene Hertz sche Kraft tritt in der

Elektronentheorie gar nicht auf. Diese Unterschiede zwischen den beiden

Theorien hangen damit zusammen, daB (Nr. 7) nach der Elektronen

theorie die ponderomotorische Kraft neben dem von den Spannungen
herriihrenden Teil noch den Teil

dS
C&quot;

t (* 1
~ ~ C 1

~ ~~

*J c t/ *./

enthalt.

V. Nahere Betrachtung bewegter Systeme
83

).

56. EinfhiB der Erdbewegung auf elektromagnetische Er-

scheinungen. Wir wenden uns der Frage zu, ob eine gemein-
schaftliche Translation der miteinander in Wechselwirkung stehenden

Korper, wie sie jedes System in Folge des jahrlichen Umlaufs der

Erde und der fortschreitenden Bewegung des Sonnensystems hat,

einen EinfluB auf die Erscheinungen habe. Mit tt) bezeichnen wir

83) Vgl. zu dieseru Kapitel nebst den citierten Arbeiten von Lorentz, Larmor,
Walker und Poincare, auch Lienard, La theorie de Lorentz, L eclairage electri-

que 14 (1898), p. 417, 456; La the&quot;orie de Lorentz et celle de Larmor, ibid. 16

(1898), p. 320, 360; W. Wien, Uber die Fragen, welche die translatoriache Be

wegung des Lichtiithers betreffen (Eeferat fiir die 70. Naturforscherversammlung

1898, Beilage zu Ann. Phys. Cliein. 65).
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fortan die Geschwindigkeit der Translation; init
,,Ruhe&quot; soil ,,relative

Ruhe&quot; in Bezug auf das fortschreitende System gemeint sein. Da die

Geschwindigkeit der Erde 0,0001 c ist, so werden GroBen, die in

I Vn I

Bezug auf - - zweiter Ordnung sind, sich bei fast alien elektrischen

Erscheinungen der Beobachtung entziehen.

a) Unsere Aufgabe wird darin bestehen, in verschiedenen Fallen

den EinfluB der Translation zu untersuchen. Insofern nun die in

Betracht kommenden Wirkungen elektromagnetischen Ursprungs sind,

konnen wir die Frage mit Hilfe der im vorstehenden entwickelten

Gleichungen beantworten. Was aber andere Krafte (,,Molekularkrafte&quot;),

z. B. die in Nr. 43 angenommenen elastischen Krafte anbelangt, so

liegt die Sache weniger einfach, da uns der Mechanismus derselben

unbekannt ist. Man kann iiides folgendes bemerken.

Aus den Grundgleichungen (I) (VI) gent hervor, daB die Be-

wegungen, welche in einem Elektronensystem unter dem EinfluB der

elektromagnetischen Wirkungen stattfinden konnen, uinkehrbar sind,

sodaB die bei denselben vorkommenden Lagen auch in umgekehrter

Folge durchlaufen werden konnen; es hangt dies damit zusammen,
daB die Krafte nur von den Quadraten und Produkten der Geschwin-

digkeitskomponenten abhangen. Es liegt nun nahe, die TJmkehrbar-

keit auch fur diejenigen Bewegungen vorauszusetzen, bei welchen

neben den elektromagnetischen Kraften auch die Wirkungen zwischen

Elektronen und ungeladenen Teilchen ins Spiel kommen, eine An-

nahme, die offenbar involviert, daB ein EinfluB der Translation auf

die elastischen Krafte und auf die Koeffizienten ^ und sich erst in

den Gliedern zweiter Ordnung zeigen kann. Dasselbe wollen wir

auch fiir die Leitfahigkeit eines Metalles voraussetzen.

b) Elektrostatische Systeme. Die in Nr. 1 1 b a) abgeleiteten Be-

ziehungen gelten offenbar auch fiir die Mittelwerte ^, y&amp;gt;, ty, b,

u. s. w. Also, wenn wir einern bewegten System ein ruhendes zu-

ordnen, dessen Dimensionen in der Translationsrichtung sich in der

durch (33) bestimmten Weise von denen des ruhenden Systems unter-

scheiden, und in welchem p dieselben Werte hat wie in letzterem,

dann gilt fiir korrespondierende Punkte

(174) ^ = (l-]3
2

)?o,

und nach (35)

(175) i = (l-/3TL, f,
= (l--^)fo y , fs = (l-^2

)L-

Hieraus folgt, daB, wenn in einem gewissen Raum ^ verschwindet,

in dem entsprechenden Teil des bewegten Systems f
= sein wird.
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Die Anwendung hiervon auf ein System von Konduktoren ist sehr

einfach. Da die Gleichgewichtsbedingung darin besteht, daB im Inneren

jedes Konduktors die Kraft, f verschwindet, so werden Ladungen auf

dem bewegten System dann im Gleichgewicht sein, wenn an jeder
Stelle

(p
ubereinstimmt mit der Dichte einer Gleichgewichtsverteilung

auf einem System ruhender Konduktoren, welches man aus dem be-

trachteten System durch die in (33) angezeigte Deformation erhalt.

Gleichgewicht wird ebenfalls bestehen, wenn man in dem bewegten

System alle Werte von Q im Verhaltnis von (1 /3

2

)^/u 1 vergrofiert;

dann tragen in den beiden Systemen korrespondierende Flachenele-

mente gleiche Ladungen.
Die Formeln (175) gestatten auch direkt eine Folgerung in Bezug

auf die ponderomotorischen Krafte. Es zeigt sich, daB der EinfluB

der Translation sich nicht nur was die Verteilung der Laduugen,
sondern auch was die GroBe jener Krafte bei gegebenen Ladungen
betriift, auf GroBen zweiter Ordnung beschrankt.

Da indes nach (34) die elektrischen Ladungen in dem bewegten

System eine magnetische Kraft erster Ordnung hervorufen, so konnte

man eine Wirkung auf eine Magnetnadel erwarten. Diese wird aber

von einer anderen aufgehoben (siehe unten, e).

Zu obigen Schliissen betreffend die Ladungsverteilung fuhren

iibrigens auch die Gleichungen (VII&quot;)
und

(VIII&quot;);
dabei kann man

die Anwesenheit beliebiger Dielektrika im Felde voraussetzen.

Da fur jede GroBe % in einem sich verschiebenden elektro-

statischen System die Relation

If (. If +, +)
besteht, so kann man, wenn man von vornherein von den Gliedern

zweiter Ordnung absieht, # und 51 gleich Null setzen. Bei Abwesen-

heit von $ und 3JJ werden 91 und von der Ordnung
L

(da auch

$ in (VIII&quot;) von dieser Ordnung ist), sodaB in $1 und
[tt)-|&amp;gt;]

das

Geschwindigkeitsquadrat erscheint; die durch
(IX&quot;)

und (XXXF) be-

stimmte elektrische Kraft (
,
auf die es jetzt ankommt, reduziert sich

also auf - -
grad 0. SchlieBlich hat man die Formel ^= (??)

( heran-

zuziehen, wenn man, etwa bei gegebener Ladung jedes Konduktors,
Q oder die Flachendichte bestimmen will. Die Geschwindigkeit tt) ist

am Ende aus den Formeln verschwunden.

c) Ponderomotorische Wirkung auf einen Kondensator. Den vor-

stehenden Erorterungen wollen wir die Besprechung eines interessanten

Falles anschlieBen. Wir wissen bereits (Nr. lib)), daB bei jedem
Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 17
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geladenen System infolge der Erdbewegung eine gewisse elektromagne-
tische BewegungsgroBe ($

a vorhanden ist. Diese entsteht im Moment,
wo man dem Systeme die Ladung zufiihrt

;
und verschwindet bei der

Entladung. Aus der Bedeutung von a
(Nr. 7) diirfen wir daher

folgern, daB das System im ersten Fall einen StoB --&a und im

zweiten einen Stofi -f~
a

erleidet.

Wahlen wir als Beispiel einen Kondensator mit Ather als Dielek-

trikum; die #-Achse legen wir senkrecht zu den Flatten, wahrend die

Translation ID zunachst beliebige Richtung haben rnoge. Beschrankt

man sich auf die GroBen erster Ordnung, so kann man in der ersten

Zeile von (17) die Glieder mit a fortlassen und unter (p das Potential

verstehen, welches im Ruhezustande bei der tatsachlich vorhandenen

Ladung bestehen wiirde. In jeder Gleichung (17) verschwindet das

letzte Glied (weil der betrachtete Zustand stationar ist) und man

uberzeugt sich leicht davon, daB man in der weiteren Rechnung unter

9? den Mittelwert
&amp;lt;p

verstehen darf. Das Resultat, welches man in

dieser Weise fur a
erhalt, ist die elektromagnetische Bewegungs-

grofie mit AusschluB desjenigen Teils, der auch bei unendlicher Ent-

fernung aller Elektronen bestehen wiirde. Wir berechnen also den

Zuwachs, den die BewegungsgroBe erleidet, wenn die Elektronen auf

die Flatten gebracht werden. Gerade um diesen Zuwachs ist es uns

zu tun.

Da nun

und von den Integralen

d*&amp;lt;p -, a C
9&& d

9&amp;gt; J v
nur das eine

von Null verschieden ist, so erhalt man, wenn man die in gewohn-

licher Weise berechuete elektrische Energie ^-/ QcpdS mit U be-

zeichnet

Die gesuchte BewegungsgroBe ist also

2U
~^&amp;gt;

wenn die Richtung der Translation den Flatten parallel ist.

Den Fall eines Kondensators mit ponderabelein Dielektrikum
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wollen wir hier nicht behandeln. Selbstverstandlich bleibt fiir einen

solchen ($
a von derselben Grofienordnung.

Einer Anregung von Fitz Gerald folgend, hat Trouton^ eineu

StoB bei Ladung oder Entladung des Kondensators experimentell

nachzuweisen versucht, dabei aber ein negatives Resultat erhalten.

Wie mir scheint, liegt dies daran
7
da6 seine Anordnung, wie empfind-

lich sie auch gewesen sein moge, doch fur den beabsichtigten Zweck

bei weitem nicht ausreichte 85
).

Letzteres kann man nicht behaupten von einem Versuche anderer

Art, den Trouton spater, gemeinschaftlich mit Noble ausgefiihrt hat 86
).

Wir fanden in Nr. 21 a), dafi auf ein sich verschiebendes System im

allgemeinen ein Drehmoment [($* It)] wirkt, offenbar ein Moment

zweiter Ordnung, das wir aber mit hinreichender Genauigkeit be-

rechnen konnerc, wenn wir wie oben in a nur bis zu den Grofien

erster Ordnung gehen. Zu bemerken ist hierbei, dafi dem oben ver-

nachlassigten von den einzelnen Elektronen herriihrenden Teil von tt

kein Drehmoment entspricht. Setzen wir demgemafi fiir die Kompo-
nenten von ($

a die fiir den Kondensator berechneten Werte ein, dann

erhalten wir als Komponenten des Kraftepaares

?,* -^tt,,, 0.

Die Achse desselben liegt also in der Plattenebene, senkrecht zu der

Translationsrichtung. Bildet letztere mit der Plattennormale den

Winkel a, dann ist die Grofie des Drehmomentes -,- tt&amp;gt;

2 sin 2 a; es

sucht den Kondensator in eine solche Lage zu drehen, dafi die Flatten

der Translationsrichtung parallel stehen.

Die genannten Physiker haben mit einer Anordnung gearbeitet,

bei der ein Kraftepaar von der berechneten GroBenordnung ohne

Zweifel eine beobachtbare Ablenkung bewirken mufite; trotzdem war

das Resultat des Versuchs entschieden negativ. Auf die Erklarung
dieses Ergebnisses komme ich weiter unten zuriick (siehe Nr. 64).

Von jetzt ab wollen wir Grofien zweiter Ordnung vernachlassigen.

84) F. T. Trouton, The results of an electrical experiment, involving the

relative motion of the earth and ether, suggested by the late Prof. Fitz Gerald,

Dublin Roy. Soc. Trans. (2) 7 (1902), p. 379 (auch abgedruckt in The scientific

writings of Gr. F. Fitz Gerald, edited by Larrnor, Dublin u. London 1902, p. 557).

85) Lorentz, Amsterdam Zittingsverslag Akad. v. Wet. 12 (1904) (Amster
dam Proceedings, 19031904).

86) jF&quot;. T. Trouton u. H. JR. Noble, The mechanical forces acting on a charged
electric condenser moving through space, London Trans. A 202 (1903), p. 165.

17*
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Also, wenn es heifit, daB irgend eine Wirkung nicht besteht, so be-

deutet das nur, daB eine Wirkung von der Ordnung
- - nicht vor-

handen ist.

d) Strom in einem vollkommenen Letter. Kompensationsladung.

Wir bedienen uns weiterhin der Gleichungen von Nr. 10 und wenden

diese, indem wir zu den Mittelwerten ubergehen, zunachst auf einen

vom Ather umgebenen Leiter von unrnerklichem Widerstand an, in

dem ein konstanter Strom 3 besteht. Wir setzen zunachst Q
= 0,

was im Falle der Ruhe gerechtfertigt sein wurde, sodaB nach (VII )

g/ = wird. Fur das konstante Vektorpoteutial a gilt nach (VIII )

(176) Ao^- yS
und es wird

(177) b = grad (tt)
a )

.

Diese Formel scheint auf den ersten Blick eine Wirkung des Stromes

auf ruhende Elektronen aufierhalb des Leiters anzuzeigen. Da aber

die Kraft (177) auch auf den Korper selbst wirkt, so mussen wir

unsere Voraussetzung, daB p
=

0, fallen lassen. Man kann die Sache

so auffassen, daB, wenn im Anfang diese Voraussetzung zutrifft, die

Kraft (177) alsbald eine Ladung hervorbringt, die so weit anwachst,

daB ihre Wirkung jene Kraft gerade aufhebt. Es ist namlich die

Dichte dieser Ladung
i!\ 7Q\ ~ * /k~ C*^\

- wobei zu beachten, daB fur den ganzen Raum, wegen der solenoi-

dalen Verteilung von
5, JQdS = - - und ihr Potential

1 _
c ^

Die Ladung (178) nennen wir die Kompensationsladung.
Hat man es nicht mit einem Leitungsstroin, sondern mit einem

permanenten Magneten zu tun, so besteht gleichfalls eine Kompensa

tionsladung. In dem Nr. 49 b) betrachteten Fall vertreten die Ver-

teilungen (146) an der Oberflache der Kugeln diese Ladung. Die

Kompensationsladung hat zur Folge, daB der Magnet ebensowenig wie

der Stromleiter auf ruhende Elektronen wirkt 87
).

87) J. Koenigsberger (Induktionswirkung im Dielektrikum und Bewegung
des Athers, Freiburg i. B., Berichte d. Naturf. Ges. 13 (1903), p. 95) beschreibt

eine Auordnung, bei welcher die Flatten eines Kondensators sich in geeigneter

Lage in dem Felde eines Elektromagneten befanden; beriicksiclitigt man die

Kompensationsladung nicht, so kanu man in diesem Falle erwarten, daB die
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Bei bestimmtem Strom 3 im einen und bei bestimrater unver-

anderlicher Magnetisierung im anderen Fall ist a
7

,
und also nach (X )

{) , unabhangig von der Translation, wie fiir den Stromleiter aus (176),

fur den Magnet dagegen aus (62) erhellt. Da nun der Mittelwert des

letzten Gliedes in (XX) zweiter Ordnung ist (wegen der Proportionality

von b mit
tt)j),

so kann sich ein EinfluB der Erdbewegung auf die

Starke des umgebenden magnetischen Feldes nicht zeigen.

Zu den hier gezogenen Schliissen fiihren iibrigens auch die Grund-

gleichungen fiir die Mittelwerte, ohne daB man auf die Kompensa-

tionsladung einzugehen brauchte. Es ist namlich in den beiden be-

trachteten Fallen nach
(IV&quot; a) rot ( = 0; und es muB im stationaren

Zustande sowohl im Leiter (Nr. 42) wie auch im Magneten (Nr. 49)
( verschwinden. Die Bedingungen fiir ( sind also eben die, welche

die elektrische Kraft in einem gewbhnlichen elektrostatischen Fall be-

stimmen. Ist fiir jeden Stromkreis und fiir jeden Magnet die Ge-

samtladung Null, dann ist iiberall @ = 0.

e) Ponderomotorische Wirkungen zwischen einem widerstandslosen

stromfuhrenden Leiter und einem geladenen Korper. Wir bezeichnen

mit K das System der Elektronen, welche die auf dem Korper vor-

handene Ladung bilden, mit J das System derjenigen Elektronen,

welche an dem Strom teilnehmen, mit A die zu letzterem gehorende

Kompensationsladung und mit B die durch den geladenen Korper an

der Oberflache des Stromleiters hervorgerufene Influenzladung. Die

Systeme K, B und J sind genau dieselben wie bei Abwesenheit der

Translation. Schreibt man nun (P, Q) fiir die Wirkung eines Elek-

tronensystems P auf ein zweites System Q, so ist die Gesamtwirkung
auf den geladenen Korper

(K, K} + (B, K} + (J, K) + (A, K},

was aber, da die beiden letzten Glieder sich heben, nicht vom Strom

abhangt.

Fiir die Wirkung auf den Stromleiter gilt ein ahnlicher, zwolf-

gliedriger Ausdruck. Aus der Eigenschaft der Kompensationsladung

folgt aber

Flatten, wenn sie leitend verbunden sind, infolge der Erdbewegung Ladungen
erhalten. Das Resultat der vorlaufigen Versuche war ein negatives. Die Be-

merkung von Koenigsl)erger, daB die Wirkung der Kompensationsladung ver-

nichtet und also die Kompensation aufgehoben werden wird, wenn man den

Kondensator mit einer metallisclien zur Erde abgeleiteten Hiille umgibt, scheint

mir unrichtig. Auf die Hiille wirkt namlich nicht bloB die Kompensations

ladung, sondern auch die Kraft (177); da diese Wirkungen sich aufheben, so

wird auf der Hiille gar keine Influenzladung zu Stande kommen.
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(J,B) + (A,B) = 0, (J, A) + (A,A) = 0,

(die GroBen in dieser letzten Gleichung sind ubrigens von der zweiten

Ordnung) und es ist

(K, J) + (B, J) = 0, (K, A) + (B, 4) = 0,

da K und B zusammengenommen im Inneren des Stromleiters kein

elektrisches Feld und also auch (vgl. Gl. (34)) kein magnetisches

Feld hervorbringen. Die gesuchte Wirkung reduziert sich somit auf

(K,B) + (B,B) + (A,J~) + (J,J}.

Hier sind die beiden ersten Glieder unabhangig von dem Strom

und die beiden letzten von dem geladenen Korper; eine spezifische

Wirkung zwischen diesen beiden findet also anch unter dem Einflusse

der Erdbewegung nicht statt.

Der gleiche Schlufi gilt fur einen geladenen Korper und einen

Magneten. Eontgen hat denn auch keine Wirkung eines geladenen

Kondensators auf eine Magnetnadel konstatieren konnen 88
).

f) Elektrodynamisclie Wirkung zwischen zwei Stromleitern. Es

seien J und J die stromenden Elektronensysteme, A und A die Kom-

pensationsladungen. Die Wirkung des ersten Korpers auf den zweiten

ist dann

(J, J ) + (A, J ) + (J, A] + (A, A).

Die beiden letzten Glieder sind gleich und entgegengesetzt (sie sind

iiberdies von der zweiten Ordnung) und die beiden ersten hangen von

den zu J und A gehorenden magnetischen Feldern ab. Die Summe
derselben ist also bis auf GroBen zweiter Ordnung unabhangig von

der Translation, weil dies (oben, d) von dem zu J gehorigen Felde

gilt und die von A herriihrende Feldstarke eine GrbBe zweiter Ord

nung ist.

g) Strom in einem Letter von merTdichem Widerstand. Wir be-

trachten jetzt eine stationare Stromung in eiuem Leiter mit Wider-

stand unter dem Einflusse gegebener elektromotorischer Krafte und

zwar in der Voraussetzung;
daB diese letzteren durch die Translation

nicht modifiziert werden; dabei haben wir unsere Aufmerksamkeit

auch auf die Ladungen zu richten, von welchen in diesem Falle ein

Strom immer begleitet ist. Wir fassen diese in der Benennung ,,Strorn-

ladung
u zusammen und bezeichnen ihre Dichte mit QS

.

Fiir den Fall der Ruhe, und in der Voraussetzung, dafi uberall

s = 1, und daB keine Magnetisierung besteht, gelten folgende Glei-

88) Eontgen, Ann. Phys. Chem. 35 (1888), p. 267.



56. EinfluB der Erdbewegung auf elektromagnetische Erscheinungen. i

chungen, die sich aus
(VII&quot;), (VIII&quot;), (IX&quot;), (XXXIIT&quot;), (XXXV) und

(I&quot;) ergeben,

@ = grad $ ,

3 = tf(o + il

), &amp;gt;o

=
div =

9t .

Dagegen hat man fiir den Fall der Translation

Abstrahiert man von dem Gliede - -
pit) in der Gleichung fiir A3t,

dann wird diesen Bedingungen geniigt durch

c c

dann ergibt sich also Unabhangigkeit des Stromes von der Trans

lation. Zu der Stromladung QS
tritt die bereits besprochene Kompen-

sationsladung A hinzu.

Es fragt sich jetzt, ob das fortgelassene Glied -
pto irgend

einen EinfluB haben konne. Man darf in demselben Q durch QS
er-

setzen, sodaB man es mit dem Strome zu tun hat, der von der Kon-

vektion der Stromladung herriihrt. Von der Anderung des Strom-

laufes, welche das entsprechende magnetische Feld, nach Art des Hall-

Effektes, zur Folge hat, konnen wir unbedingt absehen; schon der

JHaZZ-Effekt, welcher aus dem zum Strome S gehorenden magnetischen

Felde entspringt, darf ja wohl immer vernachlassigt werden. Wir be-

trachten also bloB die ponderomotorische Wirkung, welche der Leiter,

infolge des Stromes $ von dem zum Strome Qg
\o gehorenden magne

tischen Felde erfahrt, d. h. wenn S die Stromladung bedeutet, die

Wirkung (S, J). Zu dieser gesellt sich noch die Wirkung (S, A),

wahrend (A, S) und (J, S) sich kompensieren und von

dasselbe gilt wie von der analogen oben unter f) betrachteten Wirkung.
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Auf die Existenz der Wirkung ($, J&quot;) -j- (S, A), die von der Ordnung

ist, hat Lienard 89
} aufmerksam gemacht.

c

Aus den oben angefuhrten Grleichungen erhalt man fiir das dem

Strome ps
tt) entsprechende Vektorpotential &amp;lt;P to und fur die magne-C

tische Kraft - -
[it) grad 0J. Die Wirkung (S, J) ist also proC

Volumeneinheit

Fur (S, A) gilt der Ausdruck

&amp;lt;Z&amp;gt;

;

folglich betragt die Summe der beiden Wirkungen

0&amp;gt;

) to.

Diese Wirkung ist indes, wie Lienard berechnet, so schwach, daB

man wenig Aussicht hat, sie zur Beobachtung zu bringen.

h) Induktionsstrome. Wir betrachten zwei im Ather liegende

Stromkreise, einen primaren s und einen sekundaren s
,
und nehmen

an, daB in einem gewissen Zeitintervall ihre Lagen, sowie der durch

elektomotorische Krafte in s erzeugte Strom in beliebiger Weise ge~

andert werden, daB aber wiihrend einiger Zeit vor und nach jeneni

Zeitintervall solche Veranderungen nicht stattfinden; ^ und t
2

seien

gewisse Augenblicke, der eine vor, der andere nach den Veranderungen.
Wenn in s keine elektromotorischen Krafte vorhanden sind, dann

ist dieser Leiter zu den Zeiten ^ und t
2 stromlos; dazwischen wird

er aber von einem Strom i durchflossen. Das Integral

.-/-
hangt nach (125), wenn keine Magnetisierung besteht, von der Differenz

der Werte ab, die J $Qnd6
r

(&amp;lt;?

eine von s begrenzte substantielle

Flache) fiir t = ^ und t = t
2 annimmt, und aufierdem vom Wider-

stand in s . Da nun (siehe oben, d), wenn man vorlaufig von dem

(siehe g)) durch die Konvektion der Strornladung hervorgebrachten

magnetischen Felde absieht, das im Anfangs- und Endzustande von

s hervorgebrachte magnetische Feld unabhangig von der Erdbewegung

89) Siehe die zweite der in Amn. 83) citierten Arbeiten von Lienard, 7;

Poincare, Electricite et optique, 2e ed., 419.
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ist, so gilt dasselbe von e,
wenn kein EinfluB der Translation auf den

Widerstand besteht.

In der Tat hat Des Coudres ein negatives Resultat erhalten, als

er nach einem EinfluB der Translation auf die Starke der Induk-

tionsstrome suchte 90
).

Streng genommen hat man bei der Behandlung der Induktions-

wirkungen auf die Stromladung des prinaaren Leiters Riicksicht zu

nehmen; dem durch diese bei einer Translation verursachten magne-
tischen Felde wird im allgemeinen eine gewisse Anderung der Induk-

tion entsprechen. Lienard 91
} hat hierauf aufmerksam gemacht, zu

gleicher Zeit aber bemerkt, daB die betreffende Wirkung in alien

realisierbaren Fallen auBerst schwach sein muB und bei den Ver-

suchen von Des Coudres gar nicht iin Spiel gewesen ist.

57. EinfluB einer Translation auf optische Erscheinungen in

durchsichtigen Korpern. Bei der Fortpflanzung des Lichtes in nicht-

leitender Materie, die wir hier als unmagnetisierbar voraussetzen, be-

stehen in den Korperteilchen periodisch veranderliche elektrische Mo-

mente p. Die dafiir geltenden Gesetze lassen sich ermitteln, wenn
man sich vorstellt, daB die Elektronenbewegungen in jedem einzelnen

Teilchen von den Kraften beherrscht werden, die von den iibrigen

Teilchen ausgehen; zur Vereinfachung darf man dabei weil die

Amplituden der Elektronen sehr klein gegen die Wellenlange sincl -

in dem Ausdrucke (VI) t) mit tt) vertauschen und also fur die auf

die Elektronen wirkende elektrische Kraft
f den Vektor b (Nr. 10)

setzen. Wegen der kurzen Periode der Schwingungen sind indes die

Formeln der Nr. 43 zu modifizieren. Enthalt jedes Teilchen ein ein-

ziges bewegliches Elektron mit der Masse m, so tritt an die Stelle

von (126) die Gleichung

wq = e\ aq,

und ebenso hat man es bei weniger einfacheni Bau der Teilchen nicht

mehr mit (127) oder (129) zu tun
;
sondern mit gewissen Gleichungen,

die p und seine Differentialquotienten nach der Zeit linear mit f ver-

binden. Es soil angenommen werden, daB die Koeffizienten in diesen

Gleichungen von einer Translation nicht beeinflufit werden (vgl.

Nr. 56
a)).

Indem man jetzt auf die Gleichung (54) zuriickgeht, gelangt man
zu folgendem Satz:

90; Th. Des Coudres, Uber das Verbalten des Lichtathers bei den Be-

wegungen der Erde, Ann. Phys. Chem. 38 (1889), p. 71.

91) In dem zweiten der in Anm. 83) citierten Artikel, 8.
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Wenn in einem System von nichtleitenden Korpern, ohm Trans

lation, eine Lichtbewegung stattfinden kann, bei der die Momente p

gewisse Funktionen der Koordinaten x, y, z und der Zeit t sind, so

kann in demselben System mit Translation eine Bewegung vor sich

gehen, bei welcher die p eben dieselben Funktionen der Koordinaten

x
} y ,

z
y
in Bezug auf Achsen, die an der Translation teilnehmen,

und der Ortszeit t sind. Diese Ubereinstimmung zwischen den beiden

Fallen besteht nicht nur, was die Momente p betrifft; man sieht leicht,

wenn man neben (54) auch (55) beachtet, dafi im beweglichen System
die GroBen

b
, $ ,

P = &amp;lt;

, ? - $ , ft = P + $
in derselben Weise von x

, y ,
2

,
t abhangen, wie in dem ruhenden

System die GroBen

b, f, b = e, $ = & ft a = b + sp

von x, y, is,
t.

Dieser Satz 92
) gilt fur diejenigen dieser GroBen, die dann noch

in Betracht kommen auch dann, wenn die Systeme nur Ather ent-

halten, und also nur der Unterschied vorhanden ist, daB man die Er-

scheinungen in diesem ruhenden Medium das eine Mai auf ein ruhen-

des
;
das andere Mai auf ein bewegliches Koordinatensystem bezieht 93

).

58. Aberration des Liclites 94
).

Von einem Himmelskorper aus

pflanze sich ein System ebener Wellen gegen die Erde hin fort; be-

zeichnet man mit T die Schwingungsdauer, mit a, /3, y die Richtungs-
kosinus der in der Fortpflanzungsrichtung gezogenen Wellennormale

n, mit a und p Konstanten, so lassen sich die Komponenten von b

und
t) durch Ausdrucke von der Form

2?r f , ccx -4- By -4- yz .

}7.{f- -^- -+p\
darstellen. Uni zu untersuchen, was aus diesen Wellen wird, wenn sie

in irgend welche durchsichtige fest mit der Erde verbundene Korper

92) Lorentz, Versuch u. s. w., p. 85.

93) Eine Verallgemeinerung dieses Satzes fiir Systeme, in welchen Leitung
und Magnetisierung besteht, findet man bei Walker, Aberration etc., p. 27.

94) Eine Diskussion der mit der Aberration zusammenhangenden Erschei-

nungen findet man, aufier in bereits angefiihrten Abhandlungen ,
u. a. in

E. Ketteler, Astronomische Undulationstheorie
, 1873; W. Veltmann, Uber die

Fortpflanzung des Lickts in bewegten Medien, Ann. Phys. Chem. 150 (1873), p. 497;

Lorentz, De 1 influence du mouvement de la terre sur les phenomenes lumineux,

Arch, n^erl. 21 (1887), p. 103; 0. Lodge, Aberration problems, London Trans.

A 184 (1893), p. 727. Siehe auch die in Anm. 83) citierte Abhandlung von

W. Wien.
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(I/insert, Prismen) eindringen, kann man zunachst mittels (XIX) und

(XX) b und
I)

aus b und f) ableiten, und dann die beweglichen

Koordinaten x
, y ,

z
,
sowie die Ortszeit t als unabhangige Variabele

einfuhren. Dabei kommen Ausdriicke von der Gestalt

u x -\- B y -4- y z
a cos - - ,)

p\

zum Vorschein. In denselben ist

(179) T = -

wahrend a, ft, y die Richtungskosinus desjenigen Vektors sind, den man

erhalt, wenn man einen Vektor c in der Richtung n mit dem Vektor It)

zusammensetzt. Wendet man dann weiter den Satz der vorhergehen-

den Nummer an, so iindet man, daB die Verteilung von b und
f)

tiber

den Raum, also auch die Verteilung von Hell und Dunkel die gleiche

ist, als ob die Erde ruhte, der Himmelskorper sich in der Richtung

(
a

, f} , y )
befande und die Schwingungszeit T ware. In

diesem Ergebnisse liegt die Erklarung der Aberration und vieler da-

init zusammenhangender Erscheinungen
95

) ;
die Formel (179) ist mit

dem Doppler schen Gesetz von der Anderung der Schwingungsdauer
in Ubereinstimmung.

59. Versuche mit irdischen Lichtquellen. Zustande, wie die in

Nr. 57 miteinander verglichenen, werden offenbar dann entstehen, wenn

eine Lichtquelle vorhanden ist, in deren Teilchen durch irgend welche

Ursachen periodisch wechselnde elektrische Momente unterhalten wer

den, in solcher Weise, daB fur ein bestimmtes leuchtendes Teilchen

das Moment im Fall der Ruhe in derselben Weise von der allgemeinen

Zeit t abhangt, wie im Fall der Translation von der Ortszeit t . Was
nun die ausgesandte Strahlung anbelangt, so ist namentlich hervor-

zuheben, daB, sobald an irgend einer Stelle im einen Fall fortwahrend

b = 0, f)
=

(oder ^5
=

0, SD = 0, ^ = 0), an dieser Stelle im be-

wegten System b =0, ^ = (oder ^ = 0, =0, ^ =0) sein

wird. Die Verteilung von Hell und Dunkel ist somit in beiden Systemen
die gleiche. Hieraus erklart sich unmittelbar die durch viele Be-

95) Nur das Eesultat von Fizeau (Ann. chim. phys. (3) 58 (1860), p. 129;

Ann. Phys. Chem. 114 (1861), p. 554), nach welchem die Erdbewegung einen

EinfluB haben wiirde auf die Drehung der Polarisationsebene beim schiefen

Durcligange durch eine Glasplattensaule, ist mir vollig unerklarlich. Inwiefern

man sich auf die Resultate dieser Beobachtungen, die uns nur aus einer kurzen

Beschreibung bekannt sind, verlassen darf, Ia8t sich schwerlich sagen. Siehe

die Diskussion in Lorentz, Versuch u, s. w., p. 125,
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obachter festgestellte Tatsache, daB sich bei Anwendung irdischer

Lichtquellen in der Richtung der gespiegelten oder gebrochenen Licht-

biischel und der Lage optischer Bilder, sowie in dem Orte von Inter-

ferenz- und Diffraktionsstreifen ein EinfluB der Erdbewegung nicht

erkennen lafit.

Indes ist hier zweierlei zu bemerken. Erstens, daB die theore-

tische SchluBfolgerung nur statthaft ist, wenn man voraussetzt, daB

in Wirklichkeit die Scliwingnngsdauern der leuchtenden Teilchen sich

nicht andern, wenn man diesen eine Translation erteilt. Zweitens,

daB unsere Annahme, die Momente sollen im einen Fall in derselben

Weise von t abhangen, wie im anderen von t, einen Unterscbied

zwiscben den Pbasendifferenzen involviert, welche die einzelnen Teil

chen gegeneinander in der ruhenden und der bewegten Quelle zeigen.

Bekanntlich sind aber die zufallig zwischen den Teilchen eines leuch

tenden Korpers vorhandenen Phasendifferenzen ohne Bedeutung fur

die beobachtbaren Erscheinungen ;
wir konnen daher unseren SchluB

auch dann noch aufrecht erhalten, wenn wir uns die Quelle ohne jede

Anderung ihrer innereu Bewegungen in Translation versetzt denken.

Ubrigens darf man nicbt aus dem Auge verlieren, daB unsere

Schlusse betreffend die Abwesenheit eines Einflusses der Erdbewegung
zum Teil auf gewissen Annahmen iiber die

;,Molekularkrafte&quot;

(Nr. 56 a)) beruhen, demzufolge sie denn auch nicht in alien Fallen

gleich plausibel erscheinen. Die Annahme, daB die Perioden der

Eigenschwingungen der Teilchen nicht geandert werden, ist wohl

kaum gewagt (Nr. 56 a)), und diirfen wir daher erwarten, daB

Absorptionsstreifen, welche in der bekannten Weise durch
;;
Mit-

schwingen&quot; entstehen, sich nicht verschieben werden, wenn dem ganzen
der Beobachtung dienenden System eine Translation erteilt wird 96

).

Dagegen liegt z. B. der Mechanismus der natiirlichen Drehung der

Polarisationsebene viel mehr im Dunkeln; hier ist schon groBere Vor-

sicht geboten
97

).

Wir schreiten jetzt zu der Besprechung gewisser Versuche, bei

96) H. Haga, L experience de Klirikerfues (Versuche mit negativem Re-

sultat), Arch, neerl. (2) 6 (1901), p. 765.

97) Siehe Lorentz, Versuch u.s.w., p. 115 120; Larmor, Aether and matter,

section IV; Lorentz, De draaing van het polarisatievlak in lichamen die zich

bewegen, Amsterdam Zittingsverslag Akad. v. Wet. 10 (1902), p. 793 (Amsterdam

Proceedings, 19011902, p. 669); Eayleigh, Is rotatory polarization influenced

by the earth s motion? (Versuche mit negativem Ergebnis), Phil. Mag. (6) 4 (1902),

p. 215; Larmor, On the influence of convection on optical rotatory polarization,

Phil. Mag. (6) 4 (1902), p. 367.
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welchen es sich nicht mehr lediglich um die Verteilung von Hell und

Dunkel handelt.

a) Messung der Strahlungsintensitat. Wir denken uns in clem zu

Anfang dieser Nummer betrachteten bewegten System eine ebene

Scheibe de
,

die auf der einen Seite, wo sie mit Ather in Beriihrung

steht, von den Strahlen getroffen wird. Dieselbe sei ,,vollkommen

schwarz&quot;, d. h. es werden die Schwingungen weder durchgelassen

noch reflektiert. Es sei die bestrahlte Seite die eine und ein im Ather

liegendes Element dG die audere Grundflache eiues zylindrischen

Raumes, dessen Holie unendlich klein gegen die Diuiensionen dieser

Flachen ist und der an der Translation von d& teimimmt; die Nor-

male n zu da zeige nach der Scheibe hin. Von der Energiemenge

(Nr. 54 b)) ^&amp;gt;n d&amp;lt;5j
welche pro Zeiteinheit die Ebene dd durchstrorut,

wird ein Teil (X
w

ft))rf(J
auf ponderoinotorische Arbeit verwendet;

der iibrige Teil, die Energiemenge

(Nr. 54 b)) wird also von der Scheibe absorbiert. Da nun b und fy

genau mit b und f) in dem korrespondierenden ruhenden System uber-

einstimmen, so wird sich in der Erwarumng der Scheibe ein EinfluB

der Erdbewegung nicht erkennen lassen 98
).

b) Straldungsdrucli. Wir bezeichnen fiir ein bewegtes System, in

dem rein periodische Vorgange stattfinden, mit (? eine beliebige, mit

demselben verbundeue, ganzlich in Ather liegende geschlossene Flache,

mit $ die resultierende auf die eingeschlossenen Elektronen wirkende

Kraft, und mit tf eine feststehende Flache, mit der 6 in dem betrach

teten Augenblick zusammenfallt. Nach den Satzen von Nr. 7 ist

wo der Index G anzeigt, dafi das Integral sich auf den von G be-

grenzten Raum bezieht. Hierfur lafit sich auch schreiben

(180) gx=xn dG - gx dS +
a

Das zweite Glied verschwindet aus dem Mittelwerte fiir eine langere

98) Lorentz, De intensiteit der straling in verband met de beweging der

aarde, Amsterdam Zittingsverslag Akad. v. Wet. 10 (1902), p. 804 (Amsterdam

Proceedings, 19011902, p. 678); A. H. Bucherer, fiber den EinfluB der Erd

bewegung auf die Intensitlit des Lichtes, Ann. Phys. 11 (1903), p. 270; P.Nord-

meyer, tJber den EinfluB der Erdbewegung auf die Verteilung der Intensitat

der Licht- und Warmestrahlung (Versuche mit negativem Resultat) ibid., p. 284.
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Zeit, und in der Summe der beiden iibrigen Glieder erscheint jedes de

multipliziert mit

oder, wenn man mittels (XIX) und (XX) b und
Ij

in b und
I)

aus-

driickt, mit

Xn ,

0)
bedeutet den Wert von Xn ,

den man aus (XVI) erhalt, wenn

man einfach b und f) durch b und fy ersetzt.

Wir wenden jetzt zweimal den aus den Eigenschaften der Deter-

minanten folgenden Satz

bfc ttt* fy~\i ~f~ ft/tK b
jj ~\~ fyfc [b to]*

==
(b [tt&amp;gt; ^ ]) cos (k, T)

(k und I beliebig gewahlte Richtungen) an, und zwar lassen wir ein-

mal k mit der ^-Richtung und I mit der Normale n zusammenfalien,
und vertauschen dann die beiden Richtungen. Dadurch verwandelt

sich der Ausdruck (181) in

und die Kraft (180), abgesehen vom zweiten Grliede, in

tt)^ T-,

wo E das Energiequantum ist, welches die Flache 6 pro Zeiteiuheit

in der Richtung nach auBen durchstromt.

Vergleichen wir jetzt wieder die Falle der Ruhe und der Be-

wegung, in der Voraussetzung, daB an den Schwingungen in der

Lichtquelle nichts geandert wird, und beachten wir die tjbereinstim-

mung von b und t) im einen, mit b und
f)

im anderen Fall (Nr. 57),

dann zeigt es sich, daB neben der im ruhenden System vorhandeneu

Kraft, infolge der Translation noch die Kraft

E
,- U)

c
2

auftritt. Dieselbe kommt iibrigens nur ins Spiel, wenn entweder in

dem betrachteten Teil des Systems elektromagnetische Energie aus

anderer Energie entsteht (leuchtender Korper), oder das umgekehrte

stattfindet (absorbierender Korper). Fiir einen leuchtenden Korper



60. Mitftihrung der Lichtwelleu durch die ponderabele Materie. 271

besteht die Zusatzkraft in einem der Geschwindigkeit proportionalen

Widerstand, der freilich auBerordentlich klein ist.

60. Mitfiihrung der Lichtwellen durch die ponderabele Materie.

Der in Nr. 5 7 angefuhrte Satz ermoglicht es, von jedem Bewegungszustande
in einem ruhenden Mittel zu einem Bewegungszustande in dernselben

Mittel, nachdem ihm eine Translation erteilt worden ist, iiberzugehen,

und also, wenn die Geschwindigkeit v der Wellen im ruhenden Korper
bekannt ist, fiir die Fortpflanzung derselben im bewegten Korper die

Geschwindigkeit v relativ zur Materie und die Geschwindigkeit v&quot;

relativ zum Ather anzugeben. Fiir einen isotropen Korper lautet das

Resultat, wenn n die Wellennormale im Sinne der Fortpflanzuug ist,

Der eingeklammerte Faktor in der letzten Formel ist der von

Fresnel eingefiihrte Mitfuhrungslioeffisient
99

).

Versuche iiber die Lichtbewegung in stromendem Wasser und

in stromender Luft haben die Fresnel sche Annahme bestatigt.

Das Ergebnis fur anisotrope Korper gestaltet sich am einfachsten,

wenn man die Geschwindigheiten u und u der Lichtstrahlen, die

letztere relativ zur Materie genommen, ins Auge faBt. Man denke

sich zunachst in dem ruhenden Korper ein seitlich von einer zylin-

drischen Flache begrenztes Busehel homogenen Lichtes; die ,,Licht-

strahlen&quot; haben die Richtung der Erzeugenden dieser Flache. In alien

Punkten eines bestimmten Strahls gelten fur die ZustandsgroBen Aus-

drfleke von der Form

wo s den langs der Linie gemessenen Abstand von einem festen

Punkte derselben bedeutet.

Wir erteilen jetzt der ponderabelen Materie, der Zylinderflache,

sowie der genannten Linie die Translation ft), und gehen mit Hilfe

des Satzes von Nr. 57 von dem soeben betrachteten Zustande zu dem

entsprechenden fur das bewegte System iiber. Offenbar bleibt die

Lichtbewegung auf den zylindrischen Raum beschrankt; die Linie s

ist also noch immer ein Lichtstrahl. Fiir ihre Punkte gelten aber

jetzt Ausdriicke, wie

99) Eine Betrachtung iiber den Mitfuhrungskoeffizienten findet man auch

bei Reiff, Die Fortpflanzung des Lichtes in bewegten Medien nach der elek-

trischen Lichttheorie
, Ann. Phys. Chem. 50 (1893), p. 361. Larmor hat den

Fresnel scheu Koeffizienten aus deni Prinzip des Temperaturgleichgewichtes bei

Strahlung abgeleitet. Siehe London Trans. A 185 (1894), p. 775.
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, 2w
Cv OOS

T^T&quot;

oder mit Riicksicht auf (XVIII)

htf),
a cos -^ \t

- -~
S

- -

-^ + V I
= cos -^ 1 1 -

wenn

Bei dieser Gleichung
10

)
ist zu bemerken, daB u und u sich auf die-

selbe Richtung s des Lichtstrahls beziehen.

Voraussetzung bei alien obigen Formeln ist, daB in den beiden

Fallen, Ruhe und Bewegung, die Periode in einem bestirnmten Punkt

der Materie den gleichen Wert hat.

61. Andere Ableitung des zur Erklarung der Aberration

fiihrenden Satzes. Fiir einen ungeladenen, unmagnetisierbaren Nicht-

leiter lassen sich die auf ruhende Koordinaten bezogenen Gleichungen
auf folgende Gestalt bringen (vgl. (I&quot;), (V&quot;), (III&quot; a), (IV a), (XXXI ),

(XXX ) und (XXXIV &quot;)):

(182) div) = 0,

(183) div =
0,

(184) rot fi = & = & -- rot [to 2)1 .

C - C C

(185) rot ( = -
&amp;lt;p

= -
-| rot [to )],

(186) ( = @ + .1
[it) ] ;

(187) ^ = - -
[to @],

(188) S) = @ -j- (^)@ .

Wir betrachten hier ft) als unabhangig von Ort und Zeit und

fiihren die Koordinaten x
, y ,

z in Bezug auf ein an der Translation

teilnehmendes Achsenkreuz, sowie die Ortszeit t als unabhangige
Variabelen ein, statt S) aber den Vektor

i
^w* ~ &quot;&quot; /i/

&quot;

I&quot; I JU *

uj I*

C

Dann 101
) ergeben sich die Formeln

div S) = 0,

100) Lorentz, Versuch u. s. w., p. 99.

101) Eiue iihnliche Umformuiig der Gleichungen fiir den Fall, daB auch ein

Leitungsstrom und eine Magnetisierurig besteht, findet sich bei Walker, Aber-

fation etc., Part 2.
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div $ =
0,

rot = !& ,

rot = -|$ ,

3) r-f(ii) ^
(*)($ ,

(vgl. was die Bezeichmmgen und die Ableitung betrifft, Nr. 10).

Da die Form der letzten Gleichungen unabhangig von der Trans

lation ist, so gelangt man sofort zu dem in Nr. 57 angefiihrten Satze.

62. Der Michelson sche Interferenzversuch.. Bisher wurden nur

die Glieder erster Ordmmg beibehalten; dies geniigt fur die Behand-

lung der meisten Erscheimmgen. Es besteht jedoch ein optischer

Versuch, dessen Idee von Maxwell herriihrt, bei dem Grofien zweiter

Ordnung sich bemerklich machen konnten.

Es seien A,B,C Punkte, die mit der vorlaufig als ruhend ge-

dachten Erde verbunden sind, von solcher Lage, daB die Strecken AB
und AC senkrecht zueinander stehen und die gleiche Lange I haben.

Eine geeignete optische Vorrichtung bringt zwei Lichtstrahlen zur

Interferenz
;
deren einer von A nach B hin und zuriick, der andere

dagegen von A nach C und dann wieder nach A gegangen ist, und

zwar findet die Fortpflanzung im Ather statt. Die Gleichheit der

fur die beiden Wege notigen Zeiten wird gestort, wenn die Erde sich

in der Richtung AB bewegt, wahrend der Ather in Ruhe verbleibt.

Der eine Strahl braucht dann die Zeit 102
)

um von A aus B einzuholen und dann dem ersten Punkt etwa in

A zu begegnen. Fur den anderen Strahl wird die Zeit

(190)

was sich daraus ergibt, daB der Ort, wo dieser C erreicht, etwa C
,

durch die Bedingung

bestimmt wird, und daB die Riickkehr von C nach dem beweglichen
Punkte A dieselbe Zeit erfordert wie die Fortpflanzung von A nach

C . Die Diiferenz der Zeiten (189) und (190) wechselt das Vorzeichen,
wenn man durch Drehung von BAG die Linie AC in die Richtung
von to bringt. Michelson lQS

)
hat nun bei einer solchen Rotation seines

102) Eine genauere Behandlung in Lorentz, 1. c. (Anm. 94).

103) A. A. Michelson, Amer. Journ. of Science (3) 22 (1881), p. 120.

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 18
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Apparates keine Anderung der Interferenzerscheinung beobachtet, und

ebenso wenig gelang ihm dieses, als er mit Jfor%
104

)
den Versuch in

groBerem Mafistab wiederholte.

Zur Erklarung dieses negativen Resultats haben Fitz Gerald 105
} und

ich selbst 106
) angenommen, daB die Dimensionen des festen Korpers,

welcher den optischen Apparat trug, infolge der Erdbewegung um
GroBen zweiter Ordnung geandert worden sind. Nimmt die Ent-

fernung zweier Punkte dieses Korpers durch eine Translation in Kich-

tung der Verbindungslinie im Verhaltnis 1 -f~ ^, und durch eine

Translation senkrecht zu dieser Linie im Verhaltnis 1 -j- d zu
;
so hat

man anzunehmen

63. Theorie von Cohn. Um der Hypothese der Kontraktionen

oder Dilatationen infolge der Erdbewegung zu entgehen, hat E. Cohn 107
)

ein System von Feldgleichungen aufgestellt, welches fur isotrope

Korper und ruhende Koordinaten in der hier benutzten Schreibweise

wie folgt lautet:

rot =---&,c -

- P + [ @1.

Diese Gleichungen, denen sich bei Cohn Erorterungen fiber die

Energie und die ponderomotorischen Krafte anschlieBen, mogen noch

kurz mit der im vorhergehenden entwickelten Elektronentheorie ver-

glichen werden
;
wobei Glieder von hoherer als der zweiten Ordnung

vernachlassigt werden sollen.

a) Man erhalt die CWm schen Gleichungen fur unmagnetisierbare

Nichtleiter, wenn man in (186) und (187) [to $] durch [to $f\ und

[to-] durch [ ] ersetzt, die Gleichungen (182) (185) und (188)

104) A. A. Michelson u. E. W. Morley, Amer. Journ. of Science (3) 34 (1887),

p. 333.

105) Siehe Lodge, 1. c. (Anm. 94), p. 749, 750.*

106) Lorentz, De relatieve beweging van de aarde en den aether, Amster
dam Zittingsverslag Akad. v. Wet. 1 (1892), p. 74.

107) Cohn, tiber die Gleichungen des elektromagnetischen Feldes fur bewegte

Korper, Ann. Phys. 7 (1902), p. 29.
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aber ungeandert 1aBt, und statt das Zeichen 95 schreibt. Die Modi-

fikation beschrankt sich auf GroBen zweiter Ordnung, sodaB, was die

Wirkungen erster Ordnung betrifft, die beiden Theorien miteinander

in Einklang stehen.

b) Da naeh unserer Theorie der Ather ruht, so hangen in den auf

ruhende Koordinaten bezogenen Feldgleichungen derselben die Glieder

rait ft) von der ponderabelen Materie ab; sie miissen notwendig ver-

schwinden, wenn diese Materie binweggedacbt und also
rj
=

0, s = I

gesetzt wird. Wirklich ist das mit den Gleichungen (182) (188) der

Fall, nicht nur was die bei der Ableitung allein beriicksichtigten Glieder

erster Ordnung betrifft, sondern zufalligerweise fur jeden Wert von

I tt)
|.

Fiir
rj
= erhalt man namlich aus (184) (188)

(192)
rot =

Machen wir die Substitution e = 1 (und ft
=

1) in den (70/m schen

Gleichungen fur einen Nichtleiter, bedenken wir, daB div $) = 0,

div 93 ==
0, und ersetzen wir 3) und 93 durch @ und Q, dann er-

halten wir

(193)

rot C ixot

rot @ i rot w [to

Auf den reinen Ather wendet Cohn freilich diese Gleichungen

nicht an; wenn es sich um dieses Medium handelt, setzt er immer

ft) = 0. Zur Erklarung des von Michelson erhaltenen Resultats beruft

er sich darauf, daB die Fortpflanzung in Luffc stattgefunden hat, und

daB fiir dieses Mittel, wenn man von der kleinen GroBe s 1 ab-

sieht, die Gleichungen die Form (193) annehmen konnten, wahrend

die Elektronentheorie bei derselben Vernachlassigung zu (192) fiihrt.

c) Wenn die Nr. 62 erwahnte Hypothese der Wirklichkeit ent-

spricht, wird auch die Lange eines MaBstabes infolge der Erdbewegung

geandert, und wird man mit demselben, falls man zur Langeneinheit

die Distanz zweier Striche auf dem ruhenden Stabe wahlt, alle Strecken,

welche die Richtung der Erdbewegung haben, irn Verhaltnis 1 -f- d,

und alle senkrecht darauf stehende Strecken im Verhaltnis !-(-# zu

klein finden. Fallt nun die #-Achse in die Translationsrichtung, dann

kann man die GroBen

4. r
~

1 + S

18*
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die gemessenen Koordinaten nennen. Man fuhre nun diese statt x,y,z
in die Gleichungen (192) em, und auBerdem statt ( und zwei

Vektoren mit den Komponenten

Man gelangt dann zu Gleichungen, die sich in der Form nur

dadurch von (193) unterscheiden, daB an die Stelle von c die GroBe

tritt. Die Beobachtungen konnen nicht dariiber entscheiden, ob die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit c oder c ist, und es wird also ver-

standlich, weshalb Cohn mit seinen Gleichungen dasselbe erreichen

kann, was die Elektronentheorie aus der Anderung der Dimensionen

ableitet. Der Unterschied besteht darin, daB die Elektronentheorie

behauptet, es seien die in (193) vorkommenden Koordinaten die ge

messenen Koordinaten, die dadurch von den wirklichen verschieden

sind, daB die Abmessungen von festen Korpern durch eine bestimmte

Anderung der Molekularkrafte modifiziert worden sind, wahrend es

nach Cohn ein EinfluB der Luftmolekiile ware, der uns zwingt, mit

(193) statt mit (192) zu operieren.

d) Wenn sich in einem bewegten isotropen Dielektrikum, fur

welches [1=1, Licht in der Richtung von to fortpflanzt, dann ist

nach den Gleichungen von Cohn die Geschwindigkeit der Wellen in

Bezug auf ein ruhendes Koordinatensystem

Wahrend hier fur Luft das Glied erster Ordnung einen kleinen,

annahernd der Dichte proportionalen Wert hat, variiert das Glied

zweiter Ordnung nur wenig bei Verdichtung oder Verdiinnung. Natiir-

lich kann man ein solches Resultat acceptieren, wenn man sich, wie

Cohn, auf die Aufstellung eines Systems geeigneter Feldgleichungen

beschrankt. Sucht man aber diese naher zu begriinden, so stellen

sich Schwierigkeiten ein. DaB in (194) die Geschwindigkeit to mit

dem Fresnel schen Koeffizienten multipliziert ist, beweist, daB nicht

alles, was in dem lufterfiillten Raum vorhanden ist, an der Trans

lation teilnimmt. Man wird daher, wie mir scheint, unvermeidlich zu

der Unterscheidung von Ather und ponderabeler Materie gefiihrt, und

es ist kaum wahrscheinlich, daB man gerade zu dem Fresnefschen

Koeffizienten wird gelangen konuen, wenn man nicht den zwischen
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den Molekiilen liegenden Ather vollstandig in Ruhe laBt. Dann steht

es aber zu erwarten, daB statt des letzten Gliedes in (194) ein anderes

zum Vorschein kommen wird, das sich mit abnehmender Dichte all-

mahlich dem Wert nahert.

VI. Schlufi.

64. Gegenwartiger Stand der Theorie. Die Anderung der Dimen-

sionen eines ponderabelen Korpers, zu deren Annahme wir in Nr. 62

unsere Zuflucht genommen haben, wird einigermaBen verstandlich,

wenn man sich vorstellt, daB die Molekularkrafte, die in letzter In-

stanz GroBe und Gestalt eines Korpers bedingen, in ahnlicher Weise

wie die elektromagnetischen Wirkungen durch den Ather vermittelt

werden. Dann liegt es ja nahe sich zu denken, daB Intensitat und

Richtung dieser Krafte geandert werden, sobald die Molekiile sich

durch den Atber verschieben.

Zu Gunsten dieser Auffassung spricht der Umstand, daB man

gerade zu der Beziehung (191) gelangen kann, wenn man fur die Modi-

fikation der Molekularkrafte das Gesetz einfuhrt, welches die Theorie

fur die elektrostatischen Wirkungen liefert; wenigstens gelingt das,

wenn man von aller Molekularbewegung abstrahiert und also den

stationaren Zustand eines festen Korpers als ein wirkliches mecha-

nisches Gleichgewicht betrachtet.

Man kann namlich das in Nr. 11 b)) Gesagte folgendermaBen er-

weitern:

Es sei $ ein ruhendes elektrostatisches System, S aber ein

System, das sich in der #- Richtung mit der Geschwindigkeit tt) ver-

schiebt, und das man erhalt, wenn man das System $ einer Dila

tation d in der Richtung der Translation und einer Dilatation d in

jeder dazu senkrechten Richtung unterwirft. Die GroBen $ und d

tt)
2

seien beide von der Ordnung s
und an die Bedingung (191) ge-

bunden; wir vernachlassigen ihre Quadrate und ihr Produkt. Bei

Gleichheit der Ladungen korrespondierender Volumenelemente besteht

dann zwischen den auf diese wirkenden Kraften $ und $ (der Index

bezieht sich immer auf das ruhende System) die Relation

(

l *

Wir wollen jetzt annehmen, daB fiir irgend einen bestimmten, ob-

gleich uns unbekannten Wert von d diese Beziehungen auch zutreffen
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fiir die Molekularkrafte in zwei Systeinen, die sich, was die Verteilung

der ponderabelen Materie betrifft, in der durch die Dilatationen d

und 6 bedingten Weise voneinander unterscheiden. 1st dann das

ruhende System im Gleichgewicht und verschwindet also hier fiir jedes

Teilchen die Resultierende aller Krafte, unter deren EinfluB es steht,

so gilt dasselbe nach (195) fiir das bewegte System. In der Voraus-

setzung, daB Gleichgewicht nur bei einer Konfiguration moglich ist,

diirfen wir schlieBen, daB die Teilchen eines urspriinglich als ruhend

gedachten Korpers, nachdem ihm eine Translation erteilt worden ist,

sich unter dem Einflusse ihrer gegenseitigen Wirkungen von selbst in

die neuen den Dilatationen d, d entsprechenden Lagen stellen werden.

In diesem Gedankengange laBt sich, wie mir scheint, auch das

negative Ergebnis des in Nr. 56 c) erwahnten Experimentes von Trouton

und Noble deuten 108
).

Ware es zulassig, die obige Hypothese auf

alle Wirkungen in dem von dem Kondensator mit EinschluB des Auf-

hangedrahtes gebildeten System, auch auf die Wirkungen zwischen

Elektronen und Atomen, anzuwenden, so diirften wir behaupten, es

seien auch jetzt die Dilatationen d und d die einzigen Folgen der

Translation. Von einer beobachtbaren Richtungsanderung sind diese

aber nicht begleitet.

Freilich leidet diese Erklarung an dem Mangel, daB sie die Mole-

kularbewegung vollig ignoriert, sodaB die Beseitigung dieses Ubelstandes

als eine dringende Aufgabe erscheint. Ein Weg, auf dem man die

Losung versuchen kann, ist m. E. angezeigt. Ich glaube die Ver-

mutung aussprechen zu diirfen, daB wenn man auf die ponderabelen
Massen iibertragt, was die Theorie von den elektromagnetischen Massen

der Elektronen aussagt
109

),
unsere Behauptungen betreffend die Dimen-

sionenanderungen auch fiir Systeme mit Molekularbewegung aufrecht

zu erhalten sein werden. Wahrscheinlich wird man in dieser Weise

eine Theorie entwickeln konnen, die imstande ist, die elektrischen

und optischen Vorgange in bewegten Korpern griindlicher zu verfolgen

als es hier geschehen ist
110

) und mit der man die z. B. von Raylcigh
111

)

108) Auch Larmor hat die Hypothese der Dimensionenanderungen auf den

Fall des Kondensators angewandt. Siehe das in Anm. 84) citierte Werk, p. 566.

109) Hierbei erhebt sich die Frage, ob vielleicht auch die Dimensionen der

einzelnen Elektronen durch die Translation geandert werden.

110) Vgl. die Diskussion uber den Michelsori^schen Versuch, wenn die Strahlen

bei demselben einen beliebigen ponderabelen Korper durchlaufen in der zweiten

in Anm. 83) citierten Arbeit von Lienard, 16 u. 17 und in dem ersten in

Anm. 33) citierten Artikel von Lorentz.

111) Eayleigh, Does motion through the aether cause double refraction?

Phil. Mag. (6) 4 (1902), p. 678 (Versuche mit negativem Ergebnis).
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experimentell behandelte Frage nach der Existenz einer mit den Dila-

tationen
ft,

6 zusammenhangenden Doppelbrechung wird in Angriff

nehinen konnen.

Man darf hoffen, dafi mit dieser weiteren Entwicklung ein Ge-

winn an Einheitlichkeit und Einfachheit der Darstellung verbunden

sein wird. Mit Recht hat Poincare 11
*)

der Theorie einen Vorwurf

daraus gemacht (obgleich es zu entschuldigen sein diirfte, dafi man
auf diesem Gebiete vorsichtig tastend vorwarts gegangen ist), da6 sie

zur Erklarung des Michelson schen Versuchs eine eigens zu diesem

Zwecke ersonnene Hypothese eingefiihrt hat, und vielleicht durch

neue experimentelle Ergebnisse zu ahnlichen Kunstgriffen gezwungen
werden wird. Das Urteil wurde giinstiger lauteu konnen, wenn es

gelange, mit Hilfe einiger Grundannahmen, wie der oben angedeuteten,

manche auf der Erde sich abspielende elektroinagnetische Erscheinung
als vollig unabhangig von der Translation darzustellen.

Ich gedenke an anderer Stelle 113
) ausfuhrlicher auf die hier be-

riihrten Fragen einzugehen, mochte aber hier die Bemerkung hinzu-

fiigen, dafi man, falls die Betrachtung der Einfliisse zweiter Ordnung
auf uniiberwindliche Schwierigkeiten stiefie, wohl kaum einen anderen

Ausweg hatte als denjenigen, welchen die in Nr. 21 des vorigeu Artikels

erwahnte, von Planck herriihrende Idee uns eroffnet. Unbefriedigend
bliebe dabei allerdings nicht nur die vorauszusetzende Kondensation

des Athers in der Nahe eines Himmelskorpers, sondern auch der Um-

stand, daB der bei der Lichtbewegung im stromenden Wasser ins

Spiel kommende Mitfiihrungskoeffizient, der bis jetzt in der Aber-

rationstheorie so wichtig war, schlieBlich fur dieselbe jede Bedeutung
verlore.

65. Anwendung der Begriffe der Elektronentheorie auf andere

Gebiete. Obgleich im Ather die elektromagnetischen Zustands-

anderungen sich im allgemeinen mit der Geschwindigkeit c fort-

pflanzen, so zeigt sich doch bei den elektrostatischen Erscheinungen

(Nr. 56 b)) nur ein EinfluB einer Translation, der von der zweiten

Ordnung ist. Dies hat mich dazu veranlaBt 114
), fur die Gravitation

eine ahnliche Vermittlung durch den Ather, wie fur die elektrischen

Krafte anzunehmen. Man erreicht dadurch den Vorteil, dafi man den

112) Poincare, Relations entre la physique experimentale et la physique

mathematique, Rapports du Congres de physique de 1900, Paris, 1, p. 22, 23.

113) Lorentz, Amsterdam Zittingsverslag Akad. v. Wet 12, 1904 (Amster
dam Proceedings, 19031904).

114) Lorentz, Beschouwingen over de zwaartekracht, Amsterdam Zittings

verslag Akad. v. Wet. 8 (1900;, p. 603 (Amsterdam Proceedings, 18991900, p. 559).
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Zustandsanderungen des Athers, welche die Schwerkraft verursachen,

keine groBere Ausbreitungsgeschwindigkeit wie die des Lichtes zu-

zuschreiben braucht, urn im Einklang zu bleiben mit den Beobach-

tungen, die auf diesem Gebiete einen EinfluB der Bewegung nicht

haben erkennen lassen. Um diese Idee durchzufiihren, habe ich an-

gekniipft an die von Mossotti entwickelte Theorie der Gravitation, nach

welcher diese Kraft den elektrischen Wirkungen nahe verwandt sein soil.

DaB auch viele andere Erscheinungen mit den elektromagne-

tischen im engsten Zusammenhang stehen, daB bei denselben die

elektrischen Ladungen der kleinsten Korperteilchen eine wesentliche

Rolle spielen, ist im Laufe der Jahre immer deutlicher zutage ge-

treten und braucht hier nicht mit Beispielen belegt zu werden. Man
hat darin AnlaB gefunden, geradezu in elektrischen Ladungen, in

Elektronen, das Wesen aller Materie zu erblicken 115
)
und die Grund-

satze der Mechanik als Folgerungen aus den Begriffen der Elektronen

theorie darzustellen 116
).

In diesem Gedankengange gibt es keine
;;
wahre&quot;

;

sondern nur
7,elektromagnetische

a
Masse, eine Annahnie, zu deren

weiterer Priifung die Versuche von Kaufmann iiber die Secquerel-

strahlen sowie die in der vorigen Numrner vorgetragenen Betrach-

tungen ermutigen.

115) Siehe z. B. O. Lodge, On electrons, Journal of the Institution of electr.

engineers 32 (1902), part 6 (Electric theory of matter).

116) W. Wien, tJber die Moglichkeit einer elektromagnetischen Begrundung
der Mechanik, Arch. ne&quot;erl. (2) 5 (1900), p. 96; Ann. Phys. 5 (1901), p. 501.

(Abgeschlossen im Dezember 1903.)
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M. Abraham u. A. Foppl, Einfuhrung in die MaxicelVsche Theorie der Elektri

zitat, 2. Aufl. Leipzig 1904.

J. Wallentin, Einleitung in die theoretische Elektrizitatslehre, Leipzig 1904.

F. Auerbach, Magnetismus. In Winkdmann s Handbuch der Physik. 2. Aufl.,

5 1
. Leipzig 1905.

In Ostwalds ,,Klassikern der exakten Wissenschaften&quot; erschienen:

Nr. 13. Coulomb, Vier Abhandlungen iiber die Elektrizitat u. den Magnetismus

(1785 86), herausgegeben von W. Konig.

Nr. 53. C. F. Gaup, Die Intensitat der erdmagnetischen Kraft auf absolutes

Mafi zuriickgeftihrt (1832), herausgegeben von E. Dorn.

Nr. 61. G. Green, Bin Versuch, die matheniatische Analysis auf die Theorien

der Elektrizitat und des Magnetismus anzmvenden (1828), herausgegeben von

A. J. v. Oettingen u. A. Wangerin.
Nr. 69. J. C. Maxwell, tTber Faradays Kraftlinien (1855 1856), herausgegeben
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Nr. 81, 86, 87, 126, 128, 131, 134, 136, 140. M. Faraday, Experimentalunter-

suchungen iiber Elektrizitat (1832 1850), herausgegeben von A. J. v. Oettingen.

1. Einleitung. Die urspriingliche Grundlage der Elektrostatik

und Magnetostatik bildeten die Coulomb schen Gesetze 1

). Wegen ihrer

Almlichkeit mit dem Newton schen Gravitationsgesetze erscheinen die

Gebiete der Elektrostatik und Magnetostatik demjenigen der Gravi

tation wenigstens in mathematischer Hinsicht eng verwandt. Dem-

entsprechend ist es moglich, die Grundtatsachen aller drei Gebiete bis

zu einem gewissen Grade der Vollstandigkeit gemeinsam darzustellen,

wie dies in Bd. II, Art. Potentialtheorie 2

) geschehen ist.

Der Standpunkt der Theorie wurde ganz anders, als Faraday
die Dielektrizitatskonstante und die Permeabilitat entdeckt hatte und

in konsequenter Weise die Ansicht vertrat, dafi bei alien elektro-

magnetischen Erscheinungen das Medium zwischen den aufeinander

wirkenden Korpern von wesentlicher Bedeutung sei. Maxwtll brachte

die Faraday
1

schen Gedanken in mathematische Form und stellte in

zwei nach ihm benannten Vektorgleichungen die elektromagnetischen

Erscheinungen dar. In der Maxwellschen Theorie miissen also Elektro

statik und Magnetostatik als Spezialfalle enthalten sein.

1) Vgl. V 12, Die Elernentargesetze, Art. Reiff-Sommerfeld, Nr. 1.

2) Vgl. II A, 7b Potentialtheorie, Art. BurMardt- Meyer.
19*
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Wir werden infolgedessen, entsprechend dem heutigen Stande

der Wissenschaft, von den MaxweWschen Gleichungen ausgehen.

Wegen der allgemeinen, mehr mathematisch gehaltenen Unter-

suchungen zur Potentialtheorie mu6 auf den genannten Artikel 2

)
in

Band 2 verwiesen werden; hier sollen hauptsachlich solche Arbeiten

berficksichtigt werden
;
die unmittelbare Anwendung auf physikalische

Probleme finden.

2. Elektromagnetische Theorie. Die Maxtvell s(ihen Gleichungen

lauten 8

)

(1)
C rot = ^ + 3,

.

.

Hier ist c eine universelle Konstante (Lichtgeschwindigkeit im

Vakuum); (S resp. $Q elektrische resp. magnetische Feldstarke; 5) resp.

33 elektrische resp. magnetische Erregung (frtiher Polarisation oder

Induktion genannt), 3 die elektrische Stromung.

Fiir isotrope, homogene Korper ist
5

)

(3) S) = @,

(4) S3 - p,
(5) 3 = ^@.

g heiBt Dielektrizitatskonstante (fiir den Ather setzen wir e == 1),

ft
heiBt Permeabilitat oder Magnetisierungskonstante (fiir den Ather

setzen wir ^ = 1). 6 heiBt elektrische Leitfahigkeit&quot;).

Bilden wir von (1) und (2) die Flachenintegrale iiber eine ge-

geschlossene Flache 6, so ergibt sich, -daB

(6)

t
d&amp;lt;3
= 0.

Verlauft in (6) die Flache 6 vollkommen in einern Isolator, so ist

(6 ) / ^ndti = e zeitlich &quot;constant;

fiir jede Flache ist

3) Vgl. V 13 Maxwellsche Theorie, Art. H. A. Lorentz, Nr. 6.

4) Wegen der Vektorbezeichnungen und -beziehungen vgl. IV 2, 14 Geo-

metrische Grundbegriffe Art. Abraham und V 13 Maxwellsche Theorie, Art.

H. A. Lorentz, Nr. 3 u. 4.

6) Vgl. V 13 Maxwellsche Theorie, Art. H. A. Lorentz, Nr. 8.

6) Wegen der hier gewahlten Einheiten vgl. V 13 Maxwellsche Theorie,

Art. H. A. Lorentz, Nr. 7.
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(7 )

zeitlich konstant. Wir nennen diese Konstanten die von der Flache

eingeschlossene elektrische resp. magnetische Menge.

(8) div &amp;gt;

=
Q e

und

(9) div 93 = 9m

sind die elektrische resp. inagnetische Dichte. Tritt auch Flachen-

ladung auf, so ist deren Dichte

(8 ) &amp;gt;.. *-X
resp.

(9 )
&amp;lt;&amp;gt;
- () - ov*)

Multipliziert man (1) skalar mit (, (2) skalar mit
&amp;gt;,

addirt

und integriert iiber ein beliebiges Raumstiick S mit der Oberflache 6,

BO erhalt man 8
)
mit Beriicksichtigung von (3), (4) und (5)

(10)

als Ausdruck des Energieprinzips fur homogene, isotrope Korper.

e[@]= @ ist der Poynting sche Strahlungsvektor,J \t&dS=We

und / iP&dS=Wm sind die elektrische resp. inagnetische Energie
8

),

&amp;lt;?(5;

2 = Q ist die pro Zeiteinheit in der Volumeinheit entwickelte

r/owZesche Warme.

3. Die Grundgleichungen derElektrostatik und derMagnetostatik.

Soil der betrachtete Zustand statisch sein, so muB c/dt
=

sein, und es

darf ferner keine Energieumsetzimg stattfinden, d. h. es muB Q ver-

Bchwinden. Das bedeutet aber: in Leitern gilt

(11) @ = 0.

Aus (2) und (1) folgt danu

L rot = 0, la. rot
&amp;lt;p

=
0,

oder

I . (S = grad cp, la . Q = grad^.

In Leitern ist wegen (11) &amp;lt;p

konstant. tp und ty heiBen elek-

trisches resp. magnetisches Potential.

Aus (8) und (9) wird durch Benutzung von I und la

7) Vgl. V 13 Maxwellsche Theorie, Art. H. A. Lorentz, Nr. 11.

8) Vgl. V 13 Maxwellsche Theorie, Art. H. A. Lorentz, Nr. 22. In der Be-

zeichnung weicht dieser Artikel von dem Lorentzschen insofern ab, als hier We

und Wm die ganze elektrische und magnetische Energie des Feldes, dort die

Energie der Volumeinheit bedeuten.
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II. div grad cp
= ge ,

Ha. div ^ grad fy
=

Die elektrische resp. magnetische Energie schreibt sich

HI. W
e =/| gntfydS, Ilia. Wm =/f grad

2

1st resp. [i
an einer Flache &amp;lt;? mit der Normalen n unstetig,

so folgt aus (8 )
und (9 )

TT7 Ctpo d^ TTT
01/&amp;gt;2 dl/^

IV. 2
-

, !*- -
CO,, IV a. ll.2

-~- -
It,

----- = -
K&amp;gt; .

2 8n : cn r&amp;gt; da &quot;i gw

Aus (1) und (2) ergibt sich ferner, da diese Gleichungen uberall

Beziehungen zwisclien eudlicben GroBen darstellen sollen
;

daB an

Flachen 6, in denen s und p unstetig sind, die Tangentialkomponenten
von @ und ^ stetig sind 9

).
1st s eine tangentiale Bicbtung an 6,

so muB

. -~&amp;gt;\

- o
~

&amp;lt;

** o &quot; o
ds 8s cs ds

sein. Da grad &amp;lt;p

und grad ty auch in der Unstetigkeitsflacbe &amp;lt;?

die elektriscbe resp. magnetische Feldstarke darstellen sollen, welcbe

durcbweg endlicbe GroBen sind, so miissen cp und
i[&amp;gt;

auch an
(?,

also

im ganzen Eaume stetig sein, da sonst die Normalkomponente der

Feldstarken in 6 unendlich groB wiirde. Von dieser Darstellung

weicbt man nur ab bei Einfuhrung der elektrischen und magnetischen

Doppelschichten (s. unten Nr. 29).

Durch I und la sind rp und ^ nur bis auf eine willkiirliche

additive Konstante definiert. Gewohnlich setzt man im Unendlichen

y und & gleich Null, falls dort keine Ladungen gedacht werden.

Hiermit ist es vertraglich, daB man das Potential cp der Erde, die

man fur die meisten Probleme als sich ins Unendliche erstreckend

betrachten kann, gleich Null annimmt. Eine Ausnahme von der Be-

stimrnung: cp und ty gleich Null im Unendlichen pflegt man bei der

Behandlung homogener Felder zu machen, in denen das Unendliche

selbst geladen erscheint und das Potential im Unendlichen unendlich

groB wird. In diesem Falle legt man einer willkurlichen Stelle im

Endlichen das Potential Null bei.

Tatsachlich verzichtet man bei Einfuhrung von Doppelschichten

und von homogenen Feldern auf die Beschreibung der wahren Verhalt-

nisse in der Doppelschicht resp. in unendlicher Entfernung.

9) Vgl. V 13 Maxwellsche Theorie, Art. H. A. Lorentz, Nr. 6. Homich und

Fajdiga haben Wien Ber. 70 II (1875), p. 367 experimentell gezeigt, daB dimne

dielektrische tJberziige die ponderomotorischen Kriifte nicht iindern Dies folgt

aus der Theorie unter der Annahme, daB die Gleichungen auch in den Unstetig-

keitsflachen giiltig sind.
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Da die Energie endlich sein muB, so mussen grad cp und grad ^
starker als R~ 3^ im Unendlichen verschwinden, wenn R die Ent-

fernung eines Punktes im Unendliclien von einem willkiirlichen Punkt

im Endlichen ist.

cp und fy miissen also im Unendlichen starker als Il~
l

&amp;lt;- verschwinden.

I. bis V. resp. la. bis Va. bilden mit den Stetigkeitsbedingungen

und der Unendlichkeitsbedingung die Grundgleichungen des elektro-

statischen resp. magnetostatischen Feldes. Da die Gleichungen fur cp

und ty nicht simultan sind, ergibt sich die einfache Superposition eines

elektrostatischen und eines magnetostatischen Feldes; ebenso super-

ponieren sich ihre Energien, wir diirfen also jedes fiir sich behandeln.

Dagegen superponieren sich die Strahlungen nicht. Diese sind,

wenn nur ein elektrostatisches Feld oder nur ein magnetostatisches
Feld vorhanden ist, wegen Nr. 2 Null; iiberlagern sich aber ein elek

trostatisches und ein magnetostatisches Feld, so ist die Strahlung im

Allgemeinen nicht Null, wir mussen uns also die Energie nach der

Poyntingseken Darstellung als in Bewegung befiudlich vorstellen,

allerdings in geschlossenen Bahnen, so daB der Energieinhalt jeden

Volumelements unverandert bleibt. Die Poyntinysche Vorstellungs-

weise erscheint im Falle solcher zusammengesetzter statischer Felder

also gewaltsam
10

).

4. Eindeutigkeit des Feldes. Vergleich. mit der Fernwirkungs-
theorie. Das Potential 9? (oder t^)

ist eindeutig gegeben durch die

Dichten Q und to; auf Leitern braucht nur die gesamte Elektrizitats-

menge e oder das Potential gegeben zu sein; denn die Differenz

(p&quot;=cp cp der beiden als moglich angenommenen Funktionen cp und

cp geniigt solchen Bedingungen, dafi in der durch partielle Integration
leicht abzuleitenden identischen Grleichung (12) die rechte Seite Null wird.

J &quot;2

grad2 ^&quot;^^
=
~J ^ diV

_ /Y: L w -
l Lf\ d0 __ fr v: rftf .

J 2 \
2 en l dn / J 2 on

Das zweite Integral rechts erstreckt sich iiber alle Unstetigkeitsflacheu
von

,
das dritte iiber alle Leitern

1

achen und eine unendlich groBe
Flache. n ist im zweiten Integral rechts die Normalenrichtung auf 6

}

welche nach der mit dem Index 2 bezeichneten Seite weist, im dritten

Integral die ins Dielektrikum hineinweisende Normalenrichtung.

10) Vgl. V 13 Maxwellsche Theorie Art. H. A. Lorentz Nr. 22 und An-

tnerkung 42). Auf die oben genannte Unzutraglichkeit hat zuerst H. Hertz hin-

gewiesen. Ann. Phys. Chem. (3) 40 (1890), p. 577; Ges. Werke 2, p. 234, Leipzig 1892.
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Also ist tp
=

&amp;lt;p

. Dasselbe gilt auch, wenn die Begrenzung des

Raumes nicht im Unendlichen liegt, sondern wenn auf der Begrenzung

&amp;lt;p

oder dcp/dn gegeben ist, insbesondere wenn eine leitende Hiille den

Raum begrenzt.

Hat s im ganzen Dielektrikum einen konstanten Wert, so gilt

wegen II.

(13) A? = - &amp;lt;*

und wegen IV.

/1 ,i\ ^9i __ dffi _ _ e

dn
&quot; &quot;

dn
~

i

Ein Integral von (13) und (14) ist aber 11
)

- fJ
Dieeer Ausdruck geniigt alien an

&amp;lt;p gestellten Bedingungen; wegen
der Eindeutigkeit der Losung ist er also das einzige Integral. Ist

nicht konstant, so hat man die Darstellung (15) abzuandern (vgL
Nr. 15 (87)).

Durch Differentiation von (15) nach der beliebigen Richtung ,9

folgt wegen I .:

/ic\ re or 1 e

(16) (g = 7
-

&amp;gt;
_

^--
= _ -

&amp;gt;
_ cos (r. s).* 2^

Da bei konstantem die Feldstarke als ,,Kraft auf die Menge Eins&quot;

definiert ist (vgl. Nr. 18 (94)), so ist (16) der Ausdruck des Coulomb-

schen Gesetzes.

5. Allgemeine Eigenschaften des Feldes. Auf Grund der

Hauptgleichungen lassen sich iiber den Verlauf der einzelnen Erregungs-
linie (-Linie) einige allgemeine Aussagen machen: bei stetigem E ist

die )-Linie stetig und stetig gekriimmt bis auf Flachen, auf denen

Flachenelektrizitat sitzt. Springt s an einer ungeladenen Flache, so

gilt wegen (8 )
und V.

(18)

also

Dies ist das Brechungsgesetz der Erregungslinien; mit seiner

Hilfe lassen sich Dielektrizitatskonstanten bestimmen 12

).

11) Vgl. Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer II A 7b, Nr. 2.

12) W. v. Bezold, Ann. Phys. Chem. (3) 21 (1884), p. 401; die Theorie der

Versuchsanordnung ist falsch, hierauf hat F. Lohnstein, Ann. Phys. Chem. (3) 44

(1891), p. 164 aufmerksam gemacht. Einwandsfrei ist die Versuchsanordnung
von A. Perot, Paris C. R. 113 (1891), p. 415.
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Da die Aussagen der vorigen und dieser Nummer auch fur magne-

tische Erscheinungen gelten, wenn man s, (, cp mit p, , if) vertauscht,

so folgt aus (19) z. B., daB die magnetischen Erregungslinien aus

Eisen (sehr groBes (i)
fast senkrecht in die Luffc austreten.

Aus I. folgt / &
s
ds = fur jede geschlossene Kurve, also konnen

die -Linien keine geschlossenen Kurven sein, sie entspringen (munden)

an Stellen positiver (negativer) Elektrizitat, gehen von Stellen hoheren

zu Stellen niederen Potentials und stehen senkrecht auf den Aqui-

potentialflachen (Niveauflachen), also z. B. auch auf den Leiterober-

flachen (vgl. I
.).

1st das Feld von einer leitenden Htille umschlossen, so ist, da

im Leiter ( = (11), das Flachenintegral j^nd0 = 0, wenn voll-

standig in der leitenden Hiille verlauft, d. h. es ist gleichviel positive

und negative Elektrizitat im Innern der Hiille. Die innere Oberflache

wird ebenfalls geladen sein, sie gehort mit zum Felde.

Trennt die leitende Hiille ein inneres Feld von einem auBeren,

so gehort die innere (auBere) Oberflache (f
i (&amp;lt;ya) der Hiille mit zum

inneren (auBeren) Felde; ist die Gresamtladung der Hiille e, und ist e
i

die Elektrizitatsmenge der Korper im Innern, so befindet sich nach

obigem Satze auf 6
{

die Elektrizitatsmenge e
i}

also auf 6a die

Menge e
i -f- e.

Nun ist das Feld im Innenraum
7 unabhangig von den eaj durch

die e
i gegeben. Sind diese speziell

=
7

so ist, gleichviel welches

Feld im AuBenraum besteht, kein Feld im Innern vorhanden; diese

Erscheinung nennt man die ScJiirmwirkung einer leitenden Hiille 13
).

Da
;
wie bemerkt, auf &amp;lt;?

{
keine Elektrizitat vorhanden ist, wenn im

Hohlraum des Leiters keine Elektrizitat sich befindet, so befindet siclt

alle Elektrizitat eines Leiters auf seiner aufieren Oberflache. Ein elektri-

sierter Leiter im Innern eines zweiten muB also bei der Beriihrung
mit diesem seine gesanite Elektrizitatsmenge an ihn abgeben, da bei

der Beriihrung das System nur einen Leiter bildet. Dieses Experi
ment der vollstandigen Ladungsabgabe ist ein sehr genauer Beweis

dafiir, daB im CoMfom& schen Gesetz die Potenz der Entfernung den

Wert 2 hat 14
).

13) E. Almansi, Line. Rend. (5) 13 [2] (1904), p. 12 behandelt den Fall hohler

Leiter, deren Hohlraum durch Locher mit dem AuBenraume verbunden ist. Er

findet, daB die im Innern sitzende Elektrizitatsmenge e
&amp;lt;^ / ist, wo V das

*-

Potential des Leiters und a den Radius des kleinsten Kreises auf der Oberflache

bedeutet, durch den das betreffende Loch verdeckt werden kann.

14) Maxwell, Treatise 1, Art. 74 a. Das Experiment wurde zuerst von
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Einige wichtige Reziprozitats- und Minirnalsatze findet man in

dem Artikel uber Maxwellsche Theorie von H. A. Lorentz V 13,

Nr. 27. Bis auf die fiber Leiter ausgesprochenen Satze gelten alle

mutatis mutandis auch fur magnetostatische Felder.

6. Superposition der Felder. Die Energie. Durch die Werte

Q, a und die Werte von e oder cp auf Leitern ist das Feld ( und

damit auch die Dichte to auf den Leitern bestimmt (Nr. 4). Aus

den Werten
Q&quot;, 00&quot;,

e oder
cp&quot; folge das Feld

(&quot;;
dann bestimmt

sich aus

Q
=

p -f- $&quot;,
co= ra -f- o&amp;gt;&quot;,

e= e -f- e&quot; oder tp
=

cp -\- cp&quot;,

das Feld
= (g +(g&quot;,

denn dieser Wert geniigt wegen der Linearitat der Gleichungen alien

Bedingungen, wegen der Eindeutigkeit ist es also der einzig mog-
liche Wert.

Hieraus schliefit man, daB das Potential fp der Ladungen e1? e
2 ,...

die Form hat

(20) cp ==^^4- c
2 cp2 -\

----
,

wo die cp v
von den e

v unabhangige Ortsfunktionen sind.

Der Energieausdruck III. lUBt sich auf Grund von (12), wenn

wir dort cp statt
cp&quot; setzen, auf die Form bringen

(21) TF=j?e0&amp;gt;.

Die Energien zweier Felder uberlagern sich nicht, sondern es

kommt noch eine wechselseitige Energie

hinzu. Fiir diese wechselseitige Energie gewinnt man durch partielle

Integration von
j e &&quot;dS noch die folgenden Darstellungen :

(22) U=2e&quot;cp =2e cp&quot; =fe &quot;dS.

Aus (22) folgt: Bringt man die unendlich kleine Elektrizitatsmenge

de zu einem Felde hinzu, so ist die Energiezunahme

dW=cpde,
also

/0QN
(23) **

Cavendish gemacht; es ergab sich bei einer spateren Wiederholung des Versuchs

als Exponent 2 + 5 10~ 5
. Eine Kritik der Theorie des Versuchs findet man bei

S. J. Burnett, Phys. Rev. 15 (1902), p. 175.
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d. h. das Potential eines Punktes (Leiters) ist gleich der Energie-

vermehrung, die auftritt, wenn raan die unendlich kleine Menge de

dem Punkte (Leiter) zufugt, geteilt durch eben diese Menge.

I. Elektrostatik.

A. Die Dielektrizitatskonstante 1st im ganzen Raume eine und

dieselbe Konstante.

7. Systeme von Leitern. Kapazitat. Potentialverstarker. In-

fluenzmaschine. Plattenkondensator. Es seien n Leiter in einer

leitenden Hiille vom Potential Null eingeschlossen. Der vte Leiter

babe das Potential V
v

und die Elektrizitatsmenge e
v,,

dann ist

wegen (20)

(24) V
v
=

Auflbsung nach den eu ergibt

dW
Wegen (24) und (23) ist

-. ~
de

&quot;

ce de.
~~

Zev 3e
fl

Die
/3

heiBen Potentialkoeffizienten, ein a mit vorscliiedenen Indizes

beiBt wechselseitigcr (elektrostatischer) Induktionskoeffizient, a^^ heifit

die Kapazitat des Leiters n, sie ist gleicb der Elektrizitatsmenge,

welcbe auf dem Leiter sitzt, wenn sein Potential 1 ist, wahrend die

iibrigen Leiter das Potential Null liaben.

Mit Hilfe von (21) und (24) resp. (25) wird

(28) W
(e} =^22^ v e,e,,

fl
V

resp. /t, v = 1, 2, M*.

(29) Hfa-

Erteilt man den geladenen Leitern virtuelle Verschiebungen, in-

dem man auf jedem die gesamte Elektrizitatsmenge konstant lafit, so

die Arbeit gleich der Abnanme der elektrischen Energie
15

),
d. b.

15) Damit man die Arbeit gleich der ganzen Energieabnahme setzen kann,

iimB man zeigen, daB die Joulesche Warme bei einer Verschiebung unendlich klein

gegen die ubrige Energieanderung ist. Dieser Beweis laBt sich fiihren; vgl.

Kirchhoff, Vorlesungen 3, p. 76 S. oder Cohn, Elm. Felcl, p. 59.
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(30) dA = - dW
(e)

=
H v

Die
/3

enthalten die Parameter, welche die Lage der geladenen

Korper bestimmen.

Setzt man in (30) anstatt der e die V mit Hilfe von (25) ein,

so folgt

(31) SA =

Die fragliche Arbeit ist also auch gleich der Zunahme der Energie

bei konstant gehaltenen Potentialen. Natiirlich betrachten wir dami

kein vollstandiges System, weil zum Konstanthalten der Potentiate

Energie aus den zur Verfugung stehenden Reservoiren nachstromen

inuB. Die Krafte, die sich aus (30) oder dem ganz gleichwertigen

Ausdruck (31) ergeben, sind also quadratische Funktionen der Elek-

trizitatsmengen oder der Potentiale.

Da W wesentlicli positiv ist, folgt, daB

11 &quot;12 &quot;In

a . . . a21 ZZ 71

positiv sein miissen. Die analogen Bedingungen bestehen fur die
/J.

Folgende Eigenschaften kommen den cc und
/3 zu, wenn kein

Leiter den anderen umschlieBt 16
):

n

1. Die uvv sind
&amp;gt; 0; die ccvu &amp;lt; (v =)= (i)

und ^avfl
&amp;gt;

0.

2. Die ft sind
&amp;gt; 0; pvv &amp;gt; ftvfl

.

3. Durch Einfiihrung neuer Leiter ins Feld, also auch durch

VergroBerung eines Leiters werden alle /3rr verkleinert.

4. Wachsen alle linearen Dimensionen eines Leiters v unbegrenzt,
so werden die

/3t ,

/t
und

/3rr Null wie das Reziproke dieser Dimension.

Daraus folgt z. B., daB das Erdpotential sich nicht durch Ableitung*
von Ladungen in der Nahe der Erde andert.

5. Bei gleichmaBiger VergroBerung aller Dimensionen des Feldes

iindern sich die cc in direktem, die /5 in uingekehrtem Verhaltnis der

Lineardimensionen.

6. Haben wir es mit nur zwei geladenen Leitern zu tun, und zwar

so, daB alle Erregungslinien, die von einem ausgehen, auf dem andereu

endigen (d. h. daB alle anderen Leiter unendlich weit entfernt sind,

oder daB der eine Leiter den anderen vollstandig umschlieBt), so ist

22

16) Vgl. Maxwell, Treatise 1, Art. 89 b und 89 c.
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und daher

/32) = e
. a fy y\

Eine solche Anordnung heiBt ein Kondensator, a ist seine KapamWA.
Wir betrachten n Kondensatoren im Raume, die so weit von-

einander entfernt sind, daB sie sich gegenseitig nicht beeinflussen,

Die bei(Jen Leiter eines Kondensators nennen wir seine Belegungen.
Wir konnen die einzelnen Belegungen auf verschiedene Weise mit-

einander verbinden. Die Kapazitat sehr diinner Drahte ist gegen die

endlicher Kondensatoren zu vernachlassigen
17

).

a) Parallel geschaltete Kondensatoren. Wir verbinden je eine

Belegung aller Kondensatoren miteinander und die anderen Bele

gungen auch miteinander, so daB wir zwei zusammenhangende leitende

Flachen haben. Dann ist

em = ye (i) = yK . (v . ~ v~] a (v - - v}^v -^ v V 1 27 a
\

r
l %/

Die Kapazitat ist die Summe der Einzelkapazitaten.

b) Hintereinandcrschaltung (Kaskadenbatterie). Wir verbinden die

zweite Belegung des vten Kondensators mit der ersten des (y -f- l)ten
und laden die erste Belegung des ersten Kondensators aufs Potential

Fl? die zweite Belegung des letzten Kondensators aufs Potential F2 ,

dann ist das Potential der ersten Belegung des v -f- 1 ten gleich dem
der zweiten Belegung des vten Kondensators:

Ferner sind die absoluten Werte e der Ladungen aller Belegungen
einander gleich ,

also ist

e (2)

V &amp;lt;*) F W = =
&quot;v /

folglich

F . _ v -- ^V 1
- -

e
9
--

1
- &quot; / -~ - -

Die reziproken Werte der Einzelkapazitaten addieren sich also.

zum reziproken Wert der Gesamtkapazitat.
Sind alle n Kapazitaten a einander gleich, so ist die Gesamt

kapazitat A im Falle a) A = na\ im Falle b) A = --
n

Will man sich hohere Potentialdifferenzen verschaffen, als die zur

Verfiigung stehende Potentialquelle der Potentialdifferenz F liefert,

so lade man eine Batterie in Parallelschaltung und schalte sie dann

17) Vgl. Kirchlioff, Vorlesungen 3, p. 24.
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in Kaskaden 18
): Da zuerst ne = naV, wo a die Kapazitat eines

einzelnen Kondensators der Batterie ist, und nachher e = -- V ist,
N

so wird V nV. Solche Anordnungen heiBen Potentialverstarker.

Die Energie einer Batterie ist wegen (21) und (32)

Hier bedeutet V
v

die Potentialdifferenz der Belegungen des vten Kon
densators. Beim Potentialverstarker ist also in der ersten Schaltung
,. T-, . naF* . j ., 1 a T,, 9 awF 2 ,,,.-.-,
die Energie

-
,
in der zweiten - V * = -

,
d. h. die Energie

bleibt konstant, man erhalt die Potentialerhohung auf Kosten der zur

Verfiigung stehenden Elektrizitatsmenge.

Eine Influenzmaschine kann auch als Potentialverstarker oder

Duplikator aufgefaBt werden. Das Prinzip ist folgendes
:9

)
:

Zwei hohle Leiter A und Z)

(vgl. Fig. 1) seien metalliscb mit-

einander verbunden und auf dem

Potential UQ ,
B und C seien gleich-

falls miteinander verbunden und auf

dem Potential F . Die beweglichen
Leiter E und J konnen in A und C
mit der Erde (Potential 0) und in B
und D mit diesen verbunden werden.

Ist E in A mit der Erde verbunden,

so ist die Elektrizitatsmenge a ?/

aufE (K Kapazitat des Kondensators,

bestehend aus E und A), (nach (32)).

Diese Ladung wird in B vollstandig

und C abgegeben (vgl. Nr. 5)

U (c Kapazitat von B und C zu-und erhoht das Potential urn -

an

sammen). Nach einer halben Umdrenung ist also

Nach der wten halben Umdrehung ebenso

18) tJber Duplikatoren siehe W. Thomson, Proc. Eoyal. Soc. 1867 und

Reprint Art. 352 und Art. 401426; HiBtorisches
,

Art. 427429. Vgl. auch

G. Plantea ,,Rheostatische Maschine&quot;, Paris C. R. 85 (1877), p. 794 oder auch

W. Kaufmann, Gott. Nachr. (1901), p. 143 und W. Hallwachs, Ann. Phys. Chem. (3)

29 (188(5), p. 300.

19) Vgl. Maxwell, Treatise 1, Art. 209 (bier finden sieh auch historiache

Angaben) oder E. Cohn, Elm. Feld, p. 81.
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V - - V - TJ TT - - TT - Fr n * n -l Vn _\i un~ un-l v n-1c

oder

vn
- un

= (vn _, - un _

Maxwell hat 19
)
auch einen Duplikator angegeben, bei dem die ganze

geleistete Arbeit in elektrische Energie verwandelt wird, indem das

Auftreten von Funken dadurch vermieden wird
;
dafi nur Leiter gleichen

Potentials miteinander in Beriihrung kommen.

Stehen sich zwei Metallplatten von den Potentialen V
l resp. F2

in dem kleinen Abstande a gegeniiber ;
und legen wir die #-Achse

in die Richtung der Plattenormalen, so wird an Stellen zwischen den

Flatten, die vom Rande weit entfernt sind,

V _ v
w __ y i L*_LJ.

a

Die Dichte folgt aus IV.

/3&amp;lt;P\~ _ - ____ r. I I _
J-i - - UJo - - C I ^ I

-
\o /!

V,

a

Sehen wir von den Randern ab, wo die Elektrizitatsverteilung

verwickelter ist, so ist auf der ganzen Flache &amp;lt;?

V,
e e

d. h. die Kapazitat ist (vgl. (32)) cc =

Zwei Kondensatoren mit verschiedenen Dielektrizis haben also

gleiche Kapazitaten ;
wenn e/e

= 6 a/6a ist. So kann man Dielektri-

zitatskonstanten vergleichen
20

).
Die genauere Formel fiir die Kapazitat

eines Kreisplattenkondensators mit Berucksichtigung der Streuung der

Erregungslinien und der Elektrizitat auf den einander abgewandten
Seiten findet sich unten (Nr. 11).

Um bei absoluten Messungeii mit einem Plattenkondensator

moglichst unabhangig von der Randkorrektion zu sein, und um den

EinfluB auBerer elektrischer Krafte von den Kondensatorteilen zu

eliminieren, hat W. Thomson^ einen sogenannten Schutzringkonden-
sator konstruiert. Man nehme groBe Flatten, trenne durch einen

feinen Schnitt einen Teil der einen Platte, der weit vom Rande ent

fernt liegt, ab und sorge fiir leitende Verbindung beider Teile; dann

ist die Kapazitat des inneren Teils sehr nahe durch - -
ausgedriickt.

fl

(Die genauere Formel findet sich in Nr. 11.)

20) L. Boltzmann, Wien Ber. 67* (1873), p. 17.

21) W. Thomson, Reprint Art. 360.
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8. Krafte eines Leitersysteins. Absolutes Elektrometer,

Quadrantelektrometer. Die Arbeit bei einer virtuellen Verschiebung
ist durch Nr. 7 (30) und (31) gegeben. 1st das Medium zwischen den

Leitern homogen, so sind die
/3

der Dielektrizitatskonstante umgekehrt

(vgl. (24) u. (15)), die a direkt proportional (vgl. (25) u. (15)); also sind

die Krafte bei gegebenen Elektrizitatsmengen (Potentialen) der Di-

elektrizitatskonstanten umgekehrt (direkt) proportional
22

).

Zur absoluten Bestimmung von Potentialen eignet sich der

Thomsonsche Schutzringkondensator, das sogenannte absolute Elektro-

meter (vgl. Nr. 7 23
)).

Aus (31) und (33) folgfc

-5
doc Wa

,, a
2 er

d. h. die Kraft, welche den Plattenabstand zu verkleinern sucht, ist

(35)
6 /I

a V
s a

2

Wegen des genaueren Wertes siehe Nr. 11. Man hangt die eine

Kondensatorplatte an der Wage auf und kompensiert die Kraft (35)

durch Gewichte.

Verzichtet man auf absolute Messung der Potentiale, so ist das

Quadrantelektrometer von W. Thomson^) als das bedeutend empfind-

lichere Instrument vorzuziehen. Eine

flache Metallbiichse ist durch zwei zu-

einander senkrechte Achsenschnitte in

4 Quadranten geteilt (Fig. 2). Je zwei

diagonal gegeniiberliegende Quadranten

sind metallisch miteinander verbunden

und befinden sich auf den Potentialen

A und J5, wahrend eine biskuitformige

Scheibe, die
,;Nadel&quot;,

deren Ebene

parallel Boden und Deckel der Biichse

ist, und die frei um die vertikal stehende

Achse der Buchse drehbar ist, auf dem

Potential C sich befindet. Sind A, B,
die Schlitze zwischen den Quadranten

Der ganze Apparat befindet sich in

Fig. 2.

6Y

einander gleich, so sind

Symmetrieebenen der Nadel.

22) Dieser Satz wnrde von H. Helmholtz zuerst ausgesprochen J. f. Math. 72

(1870), p. 117; zur Bestimmung der Dielektrizitatskonstanten wurde er zuerst

benutzt von P. Silow, Ann. Phys. Chem. (2) 156 (1875), p. 389.

23) W. Thomson, Reprint Art. 358 u. Phil. Mag. (4) 8 (1854), p. 42.

24) W. Thomson, Reprint Art. 345.
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einer Metallhiille vom Potential Null. Die Elektrizitatsmengen, die

A, J5, C entsprechen, seien ea} e
b ,

e
c

. Dann ist wegen (25) und (27)

ea
= KaaA + KabS + uacG &amp;gt;

(36) eb
= Kba A + abb S + abc C, auv = u

vfl
.

Wegen der unter 1. in Nr. 7 angegebenen Eigenschaften ist nun

Kw &amp;gt; }
Kvu &amp;lt;

&amp;gt; ^2i tt
vu&amp;gt;Q-

Daher kann man schreiben

(36 ) e&
- n a (^

-
A) + n c (-B

-
G)

^ = r. a (C- A) + rc6 (^
-

B)

wo aDe y &amp;gt;
und yr ^

= yflv
.

Die Energie ist wegen (21)

(37) w-iir(A-Bf+r*.(A-&amp;lt;V+
+r

Das Drehmoment auf die Nadel wird nach (31)

wo O- der Winkel
ist,

um den die Nadel aus der Ruhelage abgelenkt ist.

Die Konstruktion des Instr^^ments laBt Schliisse auf die Abhangig-
keit der y von & zu. Die breite Form der Nadel und die Schmalheit

der Schlitze bewirken, daB von den Randern der Nadel keine Erregungs-
linien nach den Randern der Quadranten laufen, so daB sich bei einer

unendlich kleinen Drehung d& die Anzahl Erregungslinien, die

zwischen B und C verlaufen, um einen d& proportionalen Betrag
vermehren. Aus Symmetriegriinden ist

dagegen sind ya} yb) yc , yab von & unabhangig, weil die Anzahl Er-

regungslinien, die von den Quadranten oder von der Nadel zur Hiille,

sowie von einem Quadrantenpaar zum anderen gehen, durch die

Drehung sich nicht verandern.

Also ist

(38) K=*-{(B-Cy-(A-C?}=k(A-13}(C-

Die verschiedenen Schaltuugsweiseu der Quadranten und der Nadel

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 20
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sind von Halhvachs 26
) behandelt. Er beriicksichtigt auch die Kontakt-

potentialdifferenzen zwischen den Metallteilen
(s.

u. Nr. 20).

9. Zweidimensionale Probleme 26
). Abbildung. Dichtigkeit

der Elektrizitat an Kanten. Wenn eine Verteilung der Elektrizitat

auf leitenden Zylinderflachen mit parallelen Erzeugenden vorliegt und

die Querdimensionen klein sind gegen die Langenerstreckung der

Zylinder, und wenn nur nach dem Zustand in den mittleren Teilen

gefragt wird, so hangt das Problem allein von den zwei Variablen x

und y ab, wahrend es von der den Erzeugenden parallelen Variablen

unabhangig ist.

Setzen wir

? = (x
-

a)
2 + (y

-
&)&amp;gt;,

r = (g
-

c}
2 + ^

wo a, b, c die laufenden Koordinaten sind, so wird

unendlich. Man kann
&amp;lt;p

aber durch Addition einer unendlich grofien

Konstanten auf die Form

(39) &amp;lt;p

=
2̂ 7J to Ig Q ds,

bringen. Diese Addition ist erlaubt, da cp nach Nr. 3 nur bis auf

eine additive Konstante definiert ist. ds bedeutet em Element der

Spur der Zylinderflachen in der iciy-Ebene.

Wegen der Form von (39) heiBt
&amp;lt;p

das logarithmische Potential

zum Unterschied von dem Potential
&amp;lt;p

der Nr. 4 (15), welches das

Newtonsehe Potential heifit.

&amp;lt;p geniigt der Gleichung

(40) 1^ +*

25) W. Hattwachs, Ann. Phys. Chem. (3) 29 (1886), p. 1. Die Theorie ist vervoll-

standigt unter der Annahme, daB bei Drehungen auch die hoheren Potenzen des

Drehwinkels mit in Betracht kommen. Dann ergibt sich auBer dem oben an-

gebenen konstanten Drehmoment noch eins, das dem Ablenkungswinkel propor
tional ist. Gouy, J. d. phys. (2) 1 (1888), p. 97; A. -B. Chauveau, J. d. phys. (3) 9

(1900), p. 524. Die Theorie eines Bifilarquadrantelektrometers mit konstanter

Empfindlichkeit gibt A. Hartwich, Konigsberger Diss. 1888 oder Ann. Phys.

Chem. (3) 35 (1888), p. 772.

26) Vgl. auch C. Neumann, Untersuchungen fiber das logarithmische und

Newtonsche Potential, Leipzig 1877.
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welche auch dcr reelle Teil jeder Funktion % = &amp;lt;p -f- *# komplexen

Arguments g = x -f- yi
27

) befriedigt.

Liegen die leitenden Zylinderflachen samtlich im Endlichen, so

muB
&amp;lt;p

im Unendlichen wegen (39) die Form

haben, wo E= lads die Gesamtelektrizitatsmenge auf der Hohen-

einheit der Zylinder, R den Abstand von einem beliebigen festen

Punkt im Endlichen bedeutet. cp -f-
-

Ig E muB also im Unendlichen

verschwinden.

Die Grundgleichungen der
Ccw&amp;lt;e%

schen Funktionentheorie sind

dq&amp;gt; dip dfp dip

ds dn dn ds

wenn die zueinander senkrechten Richtungen 5 und n im Sinne der

reellen und imaginaren Achse aufeinander folgen. Aus der letzten

dieser beiden Beziehungen ergibt sich, daB die Elektrizitatsmenge E
auf der Hohe 1 zwischen zwei Punkten s^ und s2 einer Randkurve

so wollen wir kurz die Spur eines Zylinders in der xy-

nennen mit den Werten ib. und ib9 sich durch die Formel

(42) E= -idi-Mto-*^
*i

ausdriickt.

1st ein Zylinder mit beliebig gestalteter Basisflache zum Potential

&amp;lt;p geladen, so lafit sich das Potential aufierhalb des Zylinders durch

die Losung einer Abbildungsaufgabe finden. Man braucht namlich

nur den Raum aufierhalb der Randkurve s des Zylinders in der #-Ebene

auf den Innenraum des Einheitskreises in einer M?-Ebene abzubilden,

indem man eine Funktion w = u -\- vi von a sucht, welche auf der

Randkurve s den absoluten Wert 1 hat und fur # = oo sich in der

Form

(43) w =
^- + p- + ...

(0,4.0)

entwickeln lafit. Durch
2-*

( A)

(44) w = e E

ist dann das Problem gelost, wenn der reelle Teil der Konstanten h

27) z ist hier nicht mit der fruhei so bezeiehneten dritten Raumkoordinate

zu verwechseln.

20*
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gleich dem vorgeschriebenen Potentialwert
&amp;lt;pQ auf s ist. Derm aus

(44) folgt -i

(
44

) 9&amp;gt;

=
&amp;lt;p

Wegen (41) und (43) muB
&amp;lt;p -f-

-
Ig j a^

=
sein, d. h. die

Kapazitat der Langeneinheit des Zylinders (vgl. Nr. 7)
-- = -

g IJ
ist durch das erste Glied der Entwicklung von w im Unendlichen

gegeben.
Es ist wesentlich, daB nur ein Zylinder vorhanden ist

?
daB also

der Raum auBerhalb der Randkurve einfach zusammenhangend ist, da

sonst die Abbildung auf den Einheitskreis nicht moglich ware. Das

Gleichgewicht der Elektrizitat auf mehreren Zylindern mit kreis-

formigem Querschnitt behandelt S. Biemann 28
}

in einer Arbeit, die den

ersten AnstoB zur Theorie der automorphen Funktionen gegeben hat.

In der Nahe einer Ecke vom Winkel (1 a) it (im Dielektrikum

gerechnet) erhalt man das Potential durch Abbildung der -Ebene

auf eine w-Halbebene mittels der Formel

(47)

so daB

(48)

wird. Aus (42) berechnet sich die Elektrizitatsmenge auf der Hohe

1 fiber jeder endlichen Lange s der Randkurve, und aus (48) ergibt

sich diese Menge als endlich, auch wenn die Kante sich auf dem be-

trachteten Stuck befindet. Wegen (42) ist die Dicbte der Elektrizitat

gleich dem Faktor von i in s = f~e y == E~ (z ^Y~ a
,
wo

ds dz l a v

7&amp;gt;

der Winkel ist, den die Kante mit der #-Achse einschlieBt; die

Dichte ist also unendlich klein (groB), wenn K
&amp;gt;

(&amp;lt; 0) ist, d. h.

wenn die Kante des Zylinders ein-(aus-)springt.

Im dreidimensionalen Felde ergibt sich die Elektrizitatsverteilung

in der Nahe einer scharfen Kante nach A. Sommerfdd
2Q

).
Green 30

}

beschaftigt sich mit der Frage der Elektrizitatsdichte an einer Kegel-

spitze, er findet daB die Dichte bei ein-(aus-)springenden Spitzen un-

28) B. Eiemann, Ges. Werke, 2. Aufl., Leipzig 1892, p. 440.

29) A. Sommerfeld, Proc. Lond. Math. Soc. 28 (1897), p. 395; vgl. Poteutial-

theorie Art. BurJchardt-Meyer II A 7b Nr. 9, p. 476.

30) G. Green, Essay; s. Ostw. Klassiker Nr. 61, p. 66.
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endlich klein (groB) wird, und zwar gibt er auch die Starke des

Null resp. Unendlichwerdens in der Nahe der Spitze an.

Ganz allgeniein laBt sich auch die Elektrizitatsverteilung auf

einem unendlich langen Prisma von polygonaler Basis berechnen, da

mit Hilfe der Schwarzschen Derivierten jedes Polygon sich auf den

Einheitskreis abbilden laBt 31
).

Mit diesem Problem identisch ist

das des elektrischen Gleichgewichts auf den beiden Belegungen eines

Kondensators, wenn diese Belegungen Prismen von polygonaler Basis mit

parallelen Erzeugenden sind und die Basis sich ins Unendliche erstreckt,

so daB das Dielektrikum ein einfach zusammenhangender Raum ist.

Ist das Potential auf der einen Belegung Null, auf der anderen

konstant = qp ,
so besteht die Aufgabe darin, das Polygon in der

,2-Ebene und zwar den Teil, welcher dem Dielektrikum entspricht

auf einen Streifen in der ^-Ebene abzubilden, der durch die ima-

ginare Achse
&amp;lt;p

= und eine ihr Parallele tp
=

cpQ begrenzt ist, so

daB die eine Grenze des Streifens der Spur der einen Kondensator-

platte, die andere Grenze der Spur der anderen Platte entspricht.

Man bewerkstelligt dies
31

) durch Abbildung des Polygons in der

,3-Ebene und des Streifens in der ^-Ebene auf den Teil der tf-Ebene,

der durch die reelle Achse und einen unendlich grofien Halbkreis auf

der positiv imaginaren Seite der t mit t = als Zentrum begrenzt ist.

Den n Ecken des Polygons mogen die Punkte
x &amp;lt; 2 &amp;lt; &amp;lt;

an
auf der reellen Achse der -Ebene der Reihe nach entsprechen. Dann
wird durch

(45)
=

Cf(a, t)~
&quot;&amp;gt;

(a2 _)-... (an t}~ dt + Q
diese Abbildung erreicht. Die a sind durch die Polygonwinkel be-

stimmt, indem (1 cc^)n resp. (av l)jt der vie innere Polygon
winkel ist, je nachdem der der i&amp;gt;

ten Ecke in der ^-Ebene entsprechende

Kreisbogen in der -Ebene, der den Punkt a
v
von der Halbebene aus-

schliefit, unendlich klein oder unendlich groB ist. C und Cj be-

stimmen sich, indem man willkurlich zwei aufeinanderfolgenden Ecken

des Polygons zwei aufeinanderfolgende a zuordnet.

Ebenso laBt sich der Streifen in der ^-Ebene auf die f-Halbebene

abbilden, und zwar durch die Funktion

wo Ig t fur positiv reelle Werte von t reell zu nehmen ist.

31) H. A. Schwarz, J. f. Math. 70 (1869), p. 105; E. B. Christoffel, Ann. di

mat. (2) 1 (1867); 4 (1870), siehe auch Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer
H A 7b Nr. 20.
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Eliminiert man t aus (45) und (46), so ist z durch % und damit

auch i durch z ausgedriickt. Der reelle Teil
qp

von ^ gibt das

Potential, der imaginare Teil
iff durch

Anwendung von (42) die Elektrizitats-o \ /

mengen auf der Hoheneinheit der Pris-

menflachen.

Beispiel. Es mogen sich zwei un-

endlich lange, unendlich dicke und

unendlich breite ebene Flatten (zwei

Viertelraume) im Abstande & gegen-

uberstehen, wie Fig. 3 es andeutet, die einen Schnitt senkrecht zur

Langenerstreckung der Flatten darstellt.

Den Punkten
6 . &

z =
y, *oo, + -

mogen die Punkte

^=-1, 0, +1
entsprechen. Die Polygonwinkel in diesen Punkten der #-Ebene sind

3 1t .n. 3 Tt

~2~&amp;gt; T
also ergibt (45)

z ==(. /
- (It -\- Gj

oder bei richtiger Bestimmung von C und C

(45 ) 1-4-4- ~

(45 ) und (46) stellen die Losung des Problems dar.

Hebnhottg 9
*) hat durch die Abbildung zweier geradlinigen Schnitte

(also einer zweifach zusammenhangenden Flache), deren Endpunkte
die Ecken eines Rechtecks bilden, auf einen Kreisring das Problem

des Plattenkondensators behandelt, dessen Lange sehr groB gegen
Breite und Plattenabstand isfc. Die Endformel ist jedoch nicht richtig;

sie ist von H. Weber ss
) verbessert.

10. Anwendung auf das Sohutzgitter
34

).
Eine geschlossene

metallische Hiille schiitzt das Innere vor der Einwirkung eines auBeren

32) H. HelmJioltz, Berl. Ber. (1868), p. 215 oder Wissensch. Abh. 1, p. 157,

Leipz. 1882.

33) H. Weber, Partielle Differentialgleichungen 1, p. 356. Eine eingehendo

Untersuchung dieses Falles findet sich auch bei F. Bennecke, Verh. d. Leop.

Carol. Ak. 51 (1887), p. 253
; vgl. auch Maxwell, Treatise 1, Art. 202 und die

Fig. Tafel 13.

34) Vgl. Maxwell, Treatise 1, Art. 203 (genauere Behandlung Art. 206) u.
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elektrischen Feldes (Nr. 5). Da das Innere dann aber der Beobach-

tung unzuganglich ist, soil untersucht werden, inwieweit eine fliille

sich durch ein Gitter ersetzen laBt, welches aus leitend miteinander

verbundenen Drahten vom Radius c und dem Abstand a gebildet 1st.

Befindet sich im Felde ein einziger mit der Elektrizitatsmenge E
auf der Hoheneinheit geladener metallischer Kreiszylinder, so ist das

Potential symmetrisch um den Mittelpunkt

d. h.

E
(50) z = _ -_

log z.

Die Niveauflaehen sind mit deni Drahte konzentrische Kreis

zylinder. i bleibt in der Nahe des Drahtes endlich, da (50) nur auBer-

halb des Leiters gilt, also
j

z
\ ^ c sein muB. Denken wir uns ^ aber

durch (50) auch ins Innere des Drahtes analytisch fortgesetzt, so wird

1 in der Drahtachse logarithmisch unendlich.

Es mogen sich jetzt die Achsen der Gitterdrahte in den Punkten

z
v
= + via (y

=
0, 1, 2, . .

.)
befinden. Wenn c sehr klein gegen a

ist, d. h. wenn ein Draht auf seinen Nachbardrahten nicht merklich

durch Influenz die Verteilung andert., so wird ^ in der Nahe des bei

z
v
befindlichen Drahtes sich durch

Tf

(51)
= _ ^_ log (# gj + funct. cont.

darstellen lassen.

lir-
Die Funktion e a 1 bildet den Punkt z = auf die Punkte

z
v
ab und einen die Stelle z = umgebenden Kreis in eine Reihe die

Stellen z
v umgebende Kurven, die um so eher als Kreise angesehen

werden konnen, je kleiner der Radius des abgebildeten Kreises ist.

Da in der vten Drahtachse \e
a

lj genau ebenso unendlich wird

wie log (z v),
so gilt fur das Gitter

(51 ) Y = -
log \e

a
lj 4- funct. cont.

2ns

(51 )
ist die Form des Potentials, auch wenn noch beliebige

andere geladene Korper im Felde sind, von denen nur vorausgesetzt

wird, dafi dieselben in einer gegen den Drahtradius groBen Entferuung
sich befinden. Denn in der Nahe eines Drahtes iiberwiegt der erste

die Zeichnung Tafel 14; siehe auch H. Weber, Partielle Differentialgl. 1, p. 441,

wo das Problem als Stromungsaufgabe behandelt ist.
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Term von (51 ), und dieser ergiebt ein Potential
&amp;lt;p,

welches auf den

Drahtoberflachen annahernd konstant ist. Addieren wir zu (51 )
die

konjugierte Funktion (p iifr,
so erhalten wir

T? ( 4
2 &quot; x

\

(52) 9&amp;gt;

= ^ log (e

n
a
-f 1 2e~ cos^ J -f funct. cont.

Lassen wir in (52) die funct. cont. fort, so wird fiir

E x
x = 4- oo : op ==

s a

und fur

x = oo :
&amp;lt;p

=
0;

d. h. wir haben den Fall, daB parallel der Gitterebene in groBer Ent-

fernung vom Gitter eine leitende Ebene steht, die mit der Dichte

-
geladen ist, auf der also samtliche vom Gitter ausgehenden

Erregungslinien munden (auf dies Problem bezieht sich die Figur bei

Maxwell 3
*)}.

Sollen auf beiden Seiten des Gitters, und zwar in groBer Ent-

fernung von demselben, dem Gitter parallel, geladene Ebenen stehen,

so brauchen wir nur in (52) fur funct. cont. C
t
x -f- Cz

zu sub-

stituieren. Setzen wir zur Abkiirzung
- - - = C, so erhalten wir

{4rtx

2rtx .

Cl ^T~ LtTfU I /~1 I /~V

e a
-f- 1 - - 2e a cos 5- - C

t
x -f- C2 ,

Die Konstanten C, C
t ,
C2 lassen sich durch das Potential F des

Gitters, sowie durch die Potentiale V
l
und F2

der beiden dem Gitter

parallelen Ebenen, die in den Abstanden &
1
und b2 zu verschiedenen

Seiten des Gitters stehen, ausdriicken.

Da F das Potential des Gitters sein soil, so ergibt sich, daB fiir

x = 0, y = c -h va

wenn
a -. c\

a = .- log 2 sin.
2

Sind &j und &
2 positiv und groB gegen a, so sind die Ebenen

x = -f- &j und x &2 Aquipotentialflachen; da sie die Potentiale

Fj resp. F2
und die Dichten c^ und cj

2
haben sollen, so folgt durch

Elimination von C, C1} C2

-
r,

-
F,
- V-
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Verbindet man das Gitter leitend mit der Ebene x = 617 so wird

F = F! und

Das Gitter wirkt also so, als wenn es nicht vorhanden ware und

dafiir die Entfernung b
{ -{- &

2
auf \ -\- 62 -J-

-J 2
-

vergroBert ware.

11. Anwendung auf den Kondensator. Da Formel (33) in

Nr. 7 nur fur die Kapazitat eines Plattenkondensators mit ebenen

Flatten gilt, behandelt Clausius^) den Fall, daB zwei gekrummte

parallele Leiterflachen, deren Hauptkriimmungsradieu in einem be-

stimmten Punkte R und R sind, im Abstande a sieh gegeniiber-

stehen.

Wahlt man die Tangentialebene in einem Punkte der ersten Platte

zur #?/-Ebene, den Beriihrungspunkt zum Koordinatenursprung und

die Richtung der Hauptkrummungslinien zu Koordinatenrichtungen x

und y, so ist nach dem Taylorschen Satze

F= F -

Setzen wir fur z den Abstand a der Flatten, so folgt

(55) F
2
-F

1
=

Schreitet man vom Koordinatenursprung in der Schnittlinie der

#,s-Ebene und der Oberflache der ersten Platte unendlich wenig vor-

warts, so andert sich V nicht, also ist

/*A\ ,777 {dV\ , (dV\ ,

(56) rfF = (^ )
ax 4- (-5 ) *

Da aber

= und ^-
wo das obere (untere) Zeichen gilt, wenn die Kurve, in der die xz-

Ebene die Platte schneidet, vom Raume zwischen den Flatten be-

trachtet, konvex (konkav) ist, so folgt

Also ergibt sicb

35) E. Clausius, Mechanische Warmetheorie 2, p. 39 (2. AufL, Braun-

Bchweig 1879).
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ebenso ist

(W\

Setzt man diese Werte in die Loplace sche Gleichung ein, so

erhalt man

(58)

SchlieBlich substituieren wir diesen Ausdruck fur
f^jjr)

in (55)

und linden

Da aber
(&quot;5~~J gleich der elektrischen Dichte ist, so folgt

fiir die Kapazitat

(59) .

H = -. +

Beispiel: Von zwei konzentrischen Zylinderflachen rait den Radien

R und E -f- a und der Hohe /& werde durch zwei Ebenen, welche

durch die Zylinderachse gehen und den Winkel y miteinander bilden,

ein Teil abgeschnitten. Die Kapazitat dieses Teils lafit sich nach dem

Vorigen berechnen. Es ist namlich
?
wenn wir (59) auf die kleinere

Flache anwenden, das obere Zeichen bei jRj zu wahlen und R^ R
zu setzen; ferner ist R = oo

?
also finden wir

(60) ._Z flj y + ^_!i(i + ^)
Denselben Wert batten wir erbalten durch Anwendung von (59) auf

die grbBere Flache &amp;lt;?

2
= li(Ii -f- a) 7; dann batten wir aber das

negative Zeichen vor R
l
zu nehmen gehabt.

Der Wert, den Clansius 31
)
durch eine sehr umstandliche Methode

fiir die Kapazitat eines Kondensators aus zwei unendlich diinnen

Kreisplatten ohne Vernachlassigung der modifizierten Verteilung in

der Nahe der Rander findet, stimmt mit der Kirchho/fschen Formel

(s. u.) nicht uberein, er ist durch die weitlaufigen numerischen Rech-

nungen gefalscht.

Mit Hilfe einer bedeutend einfacheren und zuverlassigeren Methode,

namlich durch die konforme Abbildung geradliniger Polygone auf-

36) Maxwell, Art. 102 a schlieBt die Kapazitat eines beliebigen Systems

auch in Grenzwerte ein, wenn der genakerte Verlauf der Erregungslinien be-

kannt ist. Er benutzt dabei eine Methode, die von Lord Haylcigh, Theory of

sound 2 (1878), p. 1(52, 170 herruhrt.

37) R, Clausius, Ann. Phys. Chem. (2) 86 (1852), p. 161.
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einander behandelt G. KirchJioff
38

)
denselben Fall. Da die Methode

bei ahnlichen Problemen Anwendung finden kann, soil sie kurz

skizziert werden.

Der Plattenradius R soil als unendlich groB, Plattenabstand a

und Plattendicke b als unendlich klein gegen H angenommen werden,

so daB hohere Potenzen von a/R und b/R vernachlassigt werden

konnen. Kirclihoff teilt den ganzen Raum in drei Teile: Rauin 1 ist

ein ringformiger Raum, dessen Oberflache aus Punkten besteht, deren

Abstande von den Randern der Flatten unendlich klein gegen jR, aber

unendlich groB gegen a und b sind. Raum 2 ist der noch iibrige

Raum zwischen den Flatten, Raum 3 der noch iibrige Raum aufier-

halb der Platten.

Es moge jetzt y die Koordinatenrichtung senkrecht zu den Platten-

ebenen sein, dann ist im Raume 2 das Potential

2tj
&amp;lt;P

= ~,a

wenn es auf der einen Platte (y
=

-\- a/ 2) gleich -f- 1 und auf der

anderen Platte (y a/ 2) gleich 1 ist. In Raum 3 ergibt

sich die Darstellung von
g&amp;gt;

nach Nr. 29 Gl. (131) als Potential einer

Doppelschicht, deren Begrenzung ein Kreis vom Radius R uni den

Nullpunkt der Ebene y = ist.

cp und seine Differentialquotienten miissen an der Grenze des

Raumes 1 stetig in die in den Raumen 2 resp. 3 giiltigen Werte

iibergehen. Durch diese Bestimmungen, sowie durch die Bedingung,
daB

cp
in unendlicher Entfernung g vom Kondensator wie 1/p

2 ver-

schwinden muB, ist (f eindeutig gegeben. Pindet man also ein Poten

tial, welches alien Bedingungen geniigt, so ist es das durch die Auf-

gabe verlangte.

Da die Elektrizitatsmengen auf den Teilen der Flatten, die zu

Raum 1 und Raum 3 gehoren, nur unendlich klein sind, so vernach-

liissigt man nur Glieder hoherer Ordnung, wenn man in diesen Raum-

teilen die Bedingungen, denen qp
zu geniigen hat, nur annahernd (mit

Vernachlassigung von GroBen erster Ordnung) erfiillt. Dies gilt nicht

nur fur die Grenzbedingungen, sondern auch fur die Differential-

gleichung selbst, der cp zu geniigen hat.

Unter dieser Vernachlassigung hat z. B. in Raum 3 das Potential

der Doppelschicht auf den riickseitigen Grenzflachen der Platten Werte,

die nicht genau -f~ 1 resp.
- - 1 sind, da der Winkel, unter dem die

38) G. KircKhoff, Berl. Ber. 1877, p. 144 oder Ges. Abhandl., p. 101, Leipz.

(1882). Fur den speziellen Fall b/a = auch Vorlesungen 3, p. 90.
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Doppelschicht von Punkten dieser Grenzflachen aus erscheint, von

-f- 2jr resp. 2it in GroBen erster Ordnung abweicht.

Unter denselbeii Vernachlassigungen ruuB cp in Raum 1 der

Gleichung geniigen

wo x = R Q endlich ist (Q Abstand des betrachteten Punktes von

der Kondensatorachse).

Die Vernachlassigung der hoheren Potenzen von a/R und b/R
kommt also darauf hinaus, daB im Raume 1 die Kriimmung der Platten-

rander unberiieksichtigt bleibt, in Raum 2 die Werte gelten, die be-

stehen warden, wenn die Elektrizitatsmengen mit gleichformiger Dichte

auf den inneren Begrenzungsebenen der Flatten verteilt waren und in

Raum 3 die beiden Belegungen zu einer Doppelschicht mit entsprechend

unendlich groBer Ladung zusammenriickten.

Wegen (61) ist cp der reelle Teil einer Funktion w = cp -f- iifr

von z= x-\-yi. tp muB = -j- 1 sein auf der inneren Grenzflache der

einen Kondensatorplatte, d. h. fur x
&amp;gt; (I; y = -f- ,

ferner am Rande
fi

dieser Platte, also fur x = 0; ^ y &amp;lt;
-- + &, und auf der auBeren

Grenzflache dieser Platte, also fur ^&amp;gt;0;2/
=

-\- b. cp ist = 1
8

auf der anderen Platte, also fflr x
&amp;gt; 0; y = -

;
ferner fur x = 0;

- ~ b
&amp;lt;z,y &amp;lt;

--
^, und fur x

&amp;gt; 0; y = -|-

-- b. Es ist also

das durch die soeben angegebenen geradlinigen Strecken begrenzte

Flachenstiick der -Ebene auf den durch die Geraden
&amp;lt;p

== 1 der

w-Ebene begrenzten Streifen abzubilden. Dies gelingt durch die

Schwarzsche Methode der konformen Abbildung geradliniger Polygone
aufeinander (vgl. Nr. 9 und Anin. 31

)). t^ gibt ganz ahnlich wie in

Nr. 9 (42) die Elektrizitatsverteilung auf den Platten an.

So erhalt man als Kapazitat

(62)
- - 1 + lg

_ _ i
,

& * a

. ,N 38aN

-(- K) ).

38 tt

) N. Bulgakow, Mem. de Facad. de St. Petersbourg (8) 15 (1904), Nr. A

geht von dem Potential zweier kongruenter abgeplatteter Rotationsellipsoide mit

gemeinsamer Aclise aus, auf denen er die Elektrizitatsmenge -(- e resp. e so

verteilt annimmt, wie sie ohne Vorhandensein des anderen Ellipsoids im Gleich-

gewicht ware, und konstruiert hierzu die Aquipotentialflachen, von denen er sich

dann zwei leitend denkt.
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Um wenigstens fiir unendlich diinne Flatten (b/a
=

0) den Ein-

fluB der Streuung der Erregungslinien an den Randern, sowie den

EinfluB der auf den auBeren Flachen und auf dein Rande selbst

sitzenden Elektrizitat zu veranschaulichen, 1st der in (62) mit k

bezeichnete Ausdruck fiir verschiedene Werte von a/R in der folgen-

den Tabelle wiedergegeben.

a/R k

0.0001

0.0005

0.0010

0.0050

0.0100

0.0004

0.0017

0.0031

0.0131

0.0239

Nach demselben Prinzip wird sich auch der EinfluB der Enden

beim Zylinderkondensator behandeln lassen. Die pro Langeneinheit

gerechnete Kapazitat eines sehr langen Zylinderkondensators ohne

Beriicksiehtigung der Streuung an den Enden ergibt sich sofort aus

der Laplace schen Gleichung, indem man die Unabhangigkeit des Poten

tials von der z- und qp-Koordinate benutzt (z parallel der Zylinder-

achse, tp Azimut gegen eine feste Ebene durcli die Zylinderachse)
39

).

Kirchhoff
38

)
hat nach derselben Methode die genaue Theorie des

Schutzringkondensators gegeben (vgl. Nr. 7). a und b bedeuten das-

selbe wie oben, der Radius der ausgeschnittenen Kreisscheibe sei

R c, der innere Radius des Schutzringes R -f- c, also die Schlitz-

breite 2c. Wird b/c unendlich groB angenommen (sonst wird der

Ausdruck komplizierter), so wird

(63) a =
wo c/a

=
tg /3 und

Auch Maxwell 40
)
hat fur den Schutzringkondensator eine Formel

abgeleitet:
fCA\ s(E cf-jt f 1

. 2ac /
1 c

(64) K = - -
{1 + 7

--
r/v
-

\(l&quot;T-n

2c
wo y genahert

- -
Ig 2 ist. (63) und (64) sind praktisch gleich-

wertig
41

).

12. Kugel. Ellipsoid. Zylinder. King. Die Einfiihrung krumm-

liniger Koordinaten in die Laplace sche D^erentialgleichung ermog-

39) Maxwell, Treatise 1, Art. 126.

40) Maxwell, Treatise 1, Art. 201.

41) F. Himstedt, Ann. Phys. Chem. (8) 35 (1888), p. 126; 36 (1889), p. 769.
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licht ohne weiteres die Losung vieler Probleme 41a
).

So ergibt sich

z. B. die Kapazitat zweier konzentrischer Kugelschalen von den Radien

a, und a. als a kite
l * und fur eine einzige Kugel entsprechend

2 i

dem Grenziibergang a
2
= oo:---a = 47ra1

.

Auch fiir Zylinder
42

)
und Ellipsoid

43
)

lassen sicb durch Be-

nutzung von Zylinder- resp. elliptischen Koordinaten Potential und

Kapazitat bestimmen, durch Spezialisierung des Ellipsoids ergibt sich

weiterhin die Kreisscheibe 44
).

Fiir die Dynamik eines kugelformigen

Elektrons ist der Satz wichtig
45
),

daB die elektrischen Energieen

zweier Ellipsoide von gleicher Form, von denen das eine gleichformig

iiber sein Volumen geladen ist, wahrend bei dem anderen die Ver-

teilung der namlichen Gesamtladung der Gleichgewichtsverteilung auf

der Oberflache des leitenden Ellipsoids entspricht, sich wie 6 : 5 ver-

halten.

Durch die Gleichung

fiihre man anstatt x und y die Koordinaten A uud & in die Gleichung

Jcp = ein. Die Kurvenschar A = const, ist ein Kreisbiischel mit

imaginaren Schnittpunkten und den Punktkreisen y = 0, x = -\-_ ?);

a = const, ist der zu A = const, orthogonale Kreisbiischel. Lafit

man diese Kurvenschar um die i/-Achse rotieren, so erhalt man ein

System von Kreisringen, von denen jeder durch einen speziellen Wert

A = const, gegeben ist. Riemann*6

)
hat durch Benutzung dieser so-

genannten Ringkoordinaten zuerst die Laplacesche Gleichung integriert.

41 a
) Vgl. Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer II A 7 b, Nr. 22.

42) W. Thomson, Reprint, p. 38 u. Phil. Mag. (4) 9 (1855), p. 531 mit An-

wendungen auf Kabel und Leidener Flaschen; Maxwell, Treatise 1, Art. 129 be-

liandelt ebenfalls konzentrische
,

unendlich lange Zylinder und das absolute

Zylinderelektrometer. Wegen des letzteren siehe auch E. Bichat u. E. Blondlot,

J. de phys. (2) 5 (1886), p. 325. Blavier, J. de phys. (1) 3 (1874), p. 115 u. 151

gibt die fiir elektrische Leitungen wichtige Theorie der Potentialverteilung bei

nicht koaxialen Zylindern. Wegen der Theorie der Leidener Flaschen siehe auch

Anm. 35. F. Breisig , Elektrotechn. Zeitschr. 19 (1898), p. 772 berechnet die

Kapazitat der Kabel bei Berucksichtigung der leitenden Erde. Kabel, die aus

mehreren Drahten bestehen, behandelt T. Levi-Civita, Rend. R. Ace. dei Line. (5)

13 (1904), p. 375.

43) Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer II A 7 b, Nr. 15.

44) Vgl. Anm. 43 und H. Weber, Partielle Differentialgl. 1, p. 326, siehe

auch R. Gans, Zeitschr. f. Math. u. Phys. 49 (1903), p. 298; 53 (1906), p. 434.

45) Vgl. M. Abraham, Ann. Phys. (4) 10 (1903), p. 146.

46) B. Riemann, Ges. Werke 1876, p. 407; C. Neumann, Theorie der Elek-

trizitats- und Warmeverteilung in einem Ringe, Halle 1864. A. Wangerin, Re-



13. Elektrische Bilder. Zwei Kugeln. 319

Die Methode der partikularen Losungen der Gleichung dtp =
in krummlinigen Koordinaten ergibt Entwicklungen des Potentials

nach Kugelfunktionen bei der Kugel und dem Rotationsellipsoid, nach

.Z&sseZschen Funktionen beini Zylinder, nach Riemannschen P-Funk-

tionen (hypergeometrischen Funktionen) beim Ring
47

).
(7. Neumann*6

}

und Wangerin haben sich weiter mit diesem Problem beschaftigt.

Durch Entwicklung nach Kugelfunktionen findet Maxwell*9} das

Potential auf eineni nahezu kugelformigen Leiter.

13. Elektrische Bilder. Zwei Kugeln
48a

). Spiegelungsmethoden
zur Befriedigung der Grenzbedingungen bei Randwertaufgaben sind

auf alien Gebieten der mathematischen Physik fiir ebene Grenzflachen

anwendbar, speziell auf dem Gebiete der optischen Erscheimmgen,
von denen der Name der Methode entlehnt ist. In der drei- bez.

zweidimensionalen Potentialtheorie kann man aber auch an Kugel-
bez. Zylindernachen spiegeln, da es eine Besonderheit der Potential-

gleichung ist, bei der Transformation durch reziproke Radien un-

geandert zu bleiben; d. h. ist
&amp;lt;p(r, &, iff)

eine Losung der Gleichung
c /c

2
\

z/qp
= in Kugelkoordinaten, so ist auch tp I

,
&

} ^) eine Losung,

die fiir r = c denselben Wert annimmt (oder ist
q&amp;gt; (r, ip) eine zwei-

(c

2
\

, iff]

eine Losung, die fiir r = c denselben Wert hat). Gibt die erste

Losung das Potential im Innern einer Kugel vom Radius c, so hat

man in der zweiten Losung das Potential fiir den AuBenraum, und

zwar in geschlossener Form, ohne daB man nach Kugelfunktionen
entwickeln miiBte.

Mit Hilfe dieser Methode hat W. Tliomson^} viele auf die Kugel

beziigliche Probleme gelost. Befindet sich z. B. im Punkte pi
im

Innern (AuBern) einer leitenden Kugelschicht voin Radius c, die sich

duktion der Potentialgleichung fur gewisse Rotationskorper auf eine gewohnliche

Differentialgleichung (gekronte Preisschrift), Leipzig 1875, behandelt das Problem

der Elektrizitlitsverteilung auf einem Rotationekorper, dessen Meridian eine Lem-

niskate ist. Vgl. die historische Bemerkung iiber das Ringproblem bei H. Weber,

Partielle Differentialgleichungen 2, p. 406.

47) Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer, II A 7 b, Nr. 14 u. 21, ebenfalls

Kugelfunktionen Art. Wangerin, II A. 10, sowie E. Heine, Handbuch der Kugel

funktionen, Berlin 1878.

48) Maxwell, Treatise 1, Art. 145 a; s. auch G. L. Dirichlet, Werke 2,

p. 87, Berlin 1897.

48 a
)
Siehe auch Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer II A 7b Nr. 16.

49) W. Thomson, Cambr. and Dubl. Math. J. 1848, 1849, 1850; siehe auch

Reprint Art. 55 ff.
;
Art. 208 ff.
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auf dem Potential Null befindet, die Elektrizitatsmenge elf so erhalt

man das Potential im Innen-(Au6en-)raum der Kugel, indem man im

harmonischen Pol p2
von pt

die Elektrizitatsmenge e
2
= ~- an-

{
i

bringt und die Kugel fortdenkt. Hier bedeutet jR
x den Abstand des

Punktes pt
vom Zentrum. In Wirklicnkeit riihrt das Auftreten des

Zusatzpotentials - - zu - 1 von der Influenzelektrizitiit e9= 4&amp;gt;

4srfr
2 ijrerj R^

auf der Oberflache der Kugel her. In derselben Weise kann man die

Influenzwirkung eines geladenen Systems auf eine Kugel behandeln 50
).

Wird der Kugelradius unendlich grofi, handelt es sieh also um
die Influenz auf einer unendlich ausgedehnten leitenden Ebeue, so

geht die Abbildung durch harmonische Pole (Abbildung dnrch rezi-

proke Radien, Inversion) in Spiegelung an der Ebene fiber. Die

Elektrizitatsmenge irn gespiegelten Punkt p2
ist dann e

2
= e

l
.

Durch wiederholt angewandte Spiegelung
51

) ermittelt man z. B,

das Potential einer punktfbrmigen Elektrizitatsmenge 1, die sich im

Punkte p (x, y, z
*)
im Innern eines rechtwinklig parallelepipedischen

leitenden Kastens befindet, der auf dem Potential Null ist; die Seiten-

ebenen seien

a , b . c
* = y; 2/

=
y; * = y

Man lege senkrecht zu den drei Parallelepipedkanten drei Scharen

von Ebenen, durch die der ganze Raum in kongruente Parallelepipeda

eingeteilt wird, von denen eins das gegebene ist. In jedem Spiegel-

bild von p bezuglich dieser Ebenen, welches die Koordinaten

ka + ( l)*ar ;
ml + ( l)

M
y ;

nc + ( I)&quot;/

hat, wo
Jij m, n die Werte der ganzen Zahlen von oo bis -f- oo an-

nehmen, denken wir uns die Elektrizitatsmenge -{- 1 resp.
-- 1 an-

gebracht, je nachdem k -J- m -f- n gerade oder ungerade ist. Dann ist

-foo +00 +co

(65) v
t= oo m= oo n= oo

wo zur Abkiirzung

(66) E 2 = {ka + ( 1)V x}
z + (ml

+ {nc+ ( I)&quot;/ 0}
8

50) W. Thomson, Reprint Art. 113; siehe auch Maxwell, Treatise 1, Art. 159.

51) B. Riemann, Schwere, Elektrizitat und Magnetismus p. 84; F. Pockels,

Gott. Abh. 39 (1893), p. 21 (Preisschrift) wendet dies Prinzip auf zwei Kugeln
in einem parallelepipedischen Metallkasten an, indern er die KircMioffechen

Formeln fiir die Attraktion zweier Kugeln benutzt, vgl. Anm. 66
).
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gesetzt 1st. Die Summe (65) ist nur bedingt, d. h. bei geeigneter

Anordnung der positiven und negativen Glieder, konvergent. Aus

diesem Grunde empfiehlt sich die folgende Umrechnung. Da

1ft

ist, so erhalten wir mit Vertauschung der Integrations- und Summa-

tionsfolge die absolut konvergente Darstellung

(67) y = -

Die dreifache Summe zerfallt in das Produkt dreier einfachen

Summen, deren jede sich durch Thetafunktionen ausdrucken laBt.

Thomson*1

*)
bestimmt die Elektrizitatsverteilung auf einem kreis-

formigen Abschnitt einer ebenen oder spharischen leitenden Flache,

die einer beliebigen Influenz ausgesetzt ist, mit Hilfe der Bildmethode.

Die Methode der Spiegelung laBt sich erweitern fiir den Fall,

daB der halbe Raum die Dielektrizitatskonstante 1; der andere halbe

Raum die Dielektrizitatskonstante 2 hat, und daB sich im ersten

Halbraum im Punkte pl
die Elektrizitatsmenge e

i
befindet. Man

kann sich im Spiegelbild p2 von pl beziiglich der Grenzebene der

beiden Halbraume die Elektrizitatsmenge e
2
denken. Das Potential

in einem Punkte des ersten Halbraums ist -
;
das Po-

tential im zweiten Halbraum ist -2 Die Grenzbedingungen er-

geben

P - - P JH_*i . p P _2e*_52\Oo C-i ,
. Oo &quot;~~

C/-1 i I
1

, + 81
X + Si

Diese Methode ist nicht ohne weiteres auf eine dielektrische Kugel

iibertragbar. Versucht man dies, so erhalt man als Bild eines elek-

trischen Punktes auBerhalb einer Kugel erstens seinen harmonischen

Pol und zweitens die Verbindungslinie dieses Pols mit dem Zentrum,
die in bestimmt angebbarer Weise mit Elektrizitat belegt ist. C. Neu

mann} hat dies Problem ausfiihrlich behandelt und zwar fiir den

51 a
) W. Thomson, Reprint Art. 231; vgl. auch G. Kirchhoff, Vorlesungen 3,

p. 57; Lipschitz, J. f. Math. 58, p. 152; 61, p. 1.

52) Siehe z. B. M. Abraham u. A. Foppl, Theorie der Elektrizitat, p. 150,

Leipzig 1904. Durch mehrfache Spiegelung laBt sich auch die unendlich aus-

gedehnte dielektrische Platte behandeln, vgl. 111. Lohnstein, Ann. Phys. Chem.

(3) 44 (1891), p. 164.

53) C.Neumann, Hydrodynamische Untersuchtmgen , Leipzig 1883, p. 279.

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 21
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ganz analogen Fall der magnetischen Bilder. Anstatt seines 4jr/ ist

durchweg 1 zu setzen.

Das Problem der Elektrtzitatsverteilung auf zwei Kugeln yon

den Radien % und a
z ,

dem Abstande c der Zentren, die zu den

Potentialen C
x
und C2 geladen sind, wurde zuerst von Poisson^)

behandelt, indem er das Potential cp sowie die Dichtigkeit der Elek-

trizitat nach Kugelfunktionen entwickelt.

Das Potential wird symmetriscli um die gemeinsame Zentrale sein,

welche als Polarachse eingefiihrt wird. Kennt man das Potential auf

der Zentralen, so ist es auch in jedem anderen Punkte des Raumes

bekannt; denn denken wir uns das Potential auf der Zentralen nach

Potenzen des Abstandes r
x
vom Zentrum der ersten Kugel entwickelt:

.

so wird die allgemeine Losung
ce

ya=2 v A
*
p* (cos *)

(

(68)

wo P
v (cos &) die Kugelfunktion vter

Ordnung erster Art bedeutet.

Der Abstand eines willkiirlichen Punktes der Zentralen vom

Zentrum der ersten Kugel sei x, der Abstand eines Punktes vom

Zentrum der zweiten Kugel y- das Potential der auf der ersten Kugel
befindlicnen Elektrizitat sei f(oc), das der auf der zweiten Kugel be-

findlichen g(y).

Ist x
&amp;lt;

a
t
und x --

&amp;gt; % der harmonische Pol von x, so ist
HP

f(x }
= -4- f (.- ) ,

wie am Anfang dieser Nr. bemerkt wurde; ebenso
OC \ 3C /

Sind x und y derselbe Punkt innerhalb der ersten Kugel, also

y = c x, so gilt

(69) A^)

ebenso

54) Poisson, Mem. de 1 inst. 12, 1, p. 1 (1811); 2, p. 163 (1811).
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(TO)

a *

Gleichung (70) gilt fur jeden Punkt y &amp;lt; 2 ,
also z. B. fur y = ^-

Substituiert man diesen Wert in (70), so kann g aus (69) elimi-

niert werden; man erhalt fiir ai^ x ^~{~ a\

ff~\ a
i
a
* f / Vfc s) \ _ r&amp;lt; n a

/w-- c _o a
-c&quot;^ 1^=^=^;&quot;

*~ 2 r=^

Die Losung dieser Funktionalgleichung ergibt f(x). Aus

erhalt man die Dichtigkeit o&amp;gt; fur a? = a
t ,

namlich

(72) fl, =

und die gesamte Elektrizitatsmenge ^ auf der ersten Kugel

(73) !
= 4sra

1/
&amp;gt;

(0).

Beruhren die beiden Kugeln einander
7

so verhalten sich die

Elektrizitatsmengen E2
und JB

1

!
auf denselben wie

1st a
2
sehr klein gegen 1; so wird

^
~

!* 6

oder die Dichte nach Trennung der beiden Kugeln

Diese Resultate sind fiir die genaue Diskussion der Coulombschen

Versuche zur Ermittlung des Coulombschen Gesetzes von Wichtigkeit,

da die Influenz der beiden Kugeln aufeinander beriicksichtigt werden

muB. Die Dichtigkeit o an den Punkten der beiden Kugeln, die

einander am nachsten liegen, ist von Interesse, weil eine solche An-

ordnung als Funkenmikrometer zur Bestimmung von Funkenpotentialen

benutzt wird. SchlieBlich gibt das Problem der Beriihrung einer

kleinen und einer grofien Kugel einen Anhalt iiber die Theorie der

Probekugel
54a

).

54 a
) Eine allgemeinere Behandlung der Theorie des Probekorpers : E. Al-

mansi, Nuov. Cim. (5) 4 (1902), p. 81, 280; 5 (1903), p. 242.

21*
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Der Poissonsdhen Methode schliefien sich die Entwicklungen von

Plana) und Kirchkoff*
6

}
an. Die Kirchho/fschen Resultate fiir die

Dichtigkeit weichen von denen Poissons und Planas fiir den Fall

eines unendlich kleinen Abstandes der beiden Kugeln ab: der Grand

liegt in unerlaubten Potenzentwicklungen bei letzteren.

Durch die Methode der elektrischen Bilder hat W. Thomson 61
}

1853 unter Benutzung des ,,Prinzips der sukzessiven Influenzen&quot; von

Murphy*) das Problem gelost. (In spezieller Form als ein Verfahren

sukzessiver Spiegelungen bereits oben bei dem Problem des recht-

eckigen Kastens benutzt.)

Das Murphysche Prinzip behandelt ganz allgemein die Influenz

zweier Leiter, von denen der eine auf dem Potential 1, der zweite

auf dem Potential Null ist, nach folgendem konvergenten Verfahren 58
).

Man denke den zweiten Leiter fort und lade den ersten mit der Elek-

trizitatsmenge e
,

so daB auf ihm das Potential 1 entsteht. Diese

Verteilung denke man sich nun fixiert; sie influenziere auf dem ab-

geleiteten Leiter 2 die Ladungsverteilung e17 die man sich wiederum

fest denkt, und berechne die durch e
t hervorgerufene Influenzladung

e% auf dem ersten Leiter
7
wahrend dieser abgeleitet gedacht wird, usf.;

dann ist e -f- e
2 ~(~ e4 &quot;i~

die Ladung des ersten, e
i -f- e

3 -f- die

des zweiten Leiters; denn sie geniigen alien an sie gestellten Bedin-

gungen. Bei hinreichender Entfernung der beiden Korper wird das

Verfahren auch numerisch gut brauchbar sein.

Da nun eine zum Potential C
l geladene Kugel nach auBen so

a

wirkt, als ob die Menge C&amp;lt;
= - - im Zentrum konzentriert ware,

nsa,i

so wird ihre fixiert gedachte Verteilung auf die zweite abgeleitete

Kugel so wirken, als ob in dem Bild des Zentrunis der ersten Kugel

beziiglich der zweiten die Menge e^- = 47t(7
1
Li vorhanden

ware, wahrend die zweite Kugel fehlt. Von diesem Bild kann man
wieder das Bild beziiglich der ersten Kugel konstruieren usf. Die

56) Plana, Mem. della r. Ace. di Torino 7 (1845).

56) G. Kirchhoff, J. f. Math. 59 (1861), p. 89 oder Ges. Abhandlungen p. 78;

sehr konvergente Reihen gibt er Ann. Phys. Chem. (3) 27 (1887), p. 673 oder

Ges. Abhandlungen Nachtrag, p. 131; vgl. auch R. A. Herman, Quaterly Journ.

of Math. 22 (1887), p. 204. E. W. Barnes, ibid. 35 (1904), p. 155 lost das

Problem mit Hilfe von T-Funktionen.

57) W. Thomson, Reprint Art. 128 und Phil. Mag. 4, 5, p. 287 (1853).

68) R. Murphy, Elementary principles of the theories of electricity, heat

and molecular actions, Cambridge 1833, p. 93. Wegen Konvergenzbeweise siehe

Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer II A 7b Nr. 28 besonders Anm. 183; ferner

A. Korn, Lehrbuch der Potentialtheorie, p. 354.
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Summierung der Wirkung samtlicher so konstruierten Elektrizitats-

mengen gibt die Verteilung, wenn die erste Kugel auf dem Potential

Cj, die zweite auf dem Potential Null sich befindet. Dazu fiige man
in derselben Weise die Wirkung hinzu, die sich durch Ladung der

zweiten Kugel zum Potential C2
und Ableitung der ersten Kugel er-

gibt. Bei Thomson finden sich auch numerische Tabellen iiber Kapa-
zitat und Anziehungskraft zweier Kugeln

59
).

Die Methode der elektrischen Bilder zur Losung des Zweikugel-

problems wurde von F. Neumann^ und Riemann* 1

) aufgegriffen.

Liouville 62
) hat, angeregt durch die Thomsonsche Abbildungsmethode

durch reziproke Radien, die Aufgabe darauf zuruckgefiihrt, zwei sich

ausschliefiende Kugeln als konzentrische abzubilden.

SchlieBlich sei noch die Methode der bipolaren Koordinaten er-

wahnt. LaBt man die in Nr. 12 erwahnte Kurvenschar um die

#-Aehse rotieren, so werden die Flachen A = const. Kugeln. Zwei

Werten von K entsprechen die betrachteten Kugeloberflachen; diese

Koordinaten stammen von Thomson}, die Methode wurde von

C. Neumann 64

)
weiter ausgearbeitet und z. B. auf die Influenz einer

punktformigen Elektrizitatsmenge auf zwei abgeleitete Kugeln an-

gewandt
64 *1

).

B. Die Dielektrizitatskonstante hat in verschiedenen Teilen des

Raumes verschiedene Werte.

14. Ungeladene Dielektrika im Felde. Letter als Grenzfall

des Dielektrikums. Kondensator mit geschichtetem Dielektrikum.

Wir betrachteten bisher den Fall, daB das Dielektrikum zwischen den

Leitern homogen war, also s im ganzen Raume eine und dieselbe

Konstante war, jetzt wenden wir uns der Frage zu, wie das Feld ver-

andert wird, wenn in ein gegebenes Feld, dessen Dielektrikum die

Dielektrizitatskonstante 1 hat, ein ungeladener homogener Korper der

59) W. Thomson, Reprint Art. 14 2.

60) F. Neumann, Yorlesungen iiber die Theorie des Potentials und der

Kugelfunktionen, p. 277, Leipzig 18&7 (Vorlesungen vom Winter 1856/57).

61) B. Miemann, Schwere, Elektrizitat und Magnetismus ,
Hannover 1880;

2. Ausgabe, p. 189 (Vorlesungen vom Sommer 1861).

62) J. Liouville, in Thomson, Reprint Art. 229 ff.

63) W. Thomson, Reprint Art. 211, 212.

64) C. Neumann, Stationarer Temperaturzustand ,
Halle 1862; Hydrodyna-

mische Untersuchungen, Leipzig 1883, p. 283.

64a
) Eine Zusammenstellung der Resultate Poissons und eine eingehende

Behandlung zweier sich beruhrender Kugeln gibt J. B. Goebel, J. f. Math. 124

(1902), p. 157; 125 (1903), p. 267.
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Dielektrizitatskonstante s gebracht wird. Dabei soil die Elektrizitats-

verteilung des urspriinglichen Feldes ungeandert bleiben. Im Innern

des Korpers gilt:

(75) div@ = div&amp;lt; = 0,

an seiner Oberflache

(76) (g/
-

*&amp;lt;,,

=
0,

wo die Indizes a und i die auBere resp. innere Seite der Oberflache

andeuten.

Aus (75) folgt mit Beriicksichtigung von (76)

(77) Jdiv et&dSi =yi@B rftf =f n d6 = 0.

Wird s unendlich groB, so folgt aus (76)

(77 ) &amp;lt;g./=0

und aus (77 ) zusammen mit (75) (vgl. Nr. 4)

(78) @. = 0.

(77) und (78) stimmen aber iiberein mit den Bedingungen,
welcben das Feld eines an die Stelle unseres Nichtleiters gebrachten

ungeladenen Leiters geniigt. Genau das Analoge, wie bei der Be-

stimmung des Feldes, gilt auch bei den ponderoinotorischen Kraften

(vgl. Formel (95)). Der Fall des Leiters ist also in dem allgemeineren
des Dielektrikums recbnerisch mit enthalten, namlicb fiir = oo.

Dies ist jedoch. nur eine Rechenregel und sagt nichts iiber die Dielek

trizitatskonstante der Leiter aus; letztere ist durch elektrostatische

Versuche nicht zu ermitteln, da im Leiter stets das Feld Null ist.

Die allgemeinen Bedingungen im elektrostatisehen Felde ergeben
die Kapazitat eines Plattenkondensators mit n planparallelen Schichten

der Dicke a
v und der Dielektrizitatskonstante s

v
.

Da das elektriscbe Feld aus Symmetriegrunden gleichforinig und

parallel der Plattennormale ist, so folgt aus (I )
fur die Potential-

differenz der Flatten

r= l

und da keine der dielektriscben Schicbten geladen ist, folgt fiir die

Dicbte auf den Flatten

l. IV und (17)).

Ist die Plattenflacbe 6, so berechnet sicb die Kapazitat a zu



15. Influenz. Wahre und freie Elektrizitat. 327

Man kann also durch Veranderung eines Abstandes a
v

erne

gleichzeitige Anderung der Dielektrizitatskonstante einer Schicht hin-

sichtlich ihres Einflusses auf die Kapazitat kompensieren ; so sind

Dielektrizitatskonstanten bestimmt worden 65
).

Fiihrt man die Elektrizitatsmenge e der Belegung ein
;

so erhalt

man in der Formel Vn VI
= e Jx, ein Analogon zum Ohmschen

Gesetz 66
).

e nennt man deshalb auch gelegentlich dielektrische Leit-

fahigkeit, ^ -
: dielektrischen Widerstand.

15. Influenz. Wahre und freie Elektrizitat. Bevor wir zur

Losung bestimmter Probleme iibergehen, wollen wir einige allgemeine

Fragen erledigen, die uns zeigen, wie die Vor-Maxwellsche Theorie

diese Falle im Sinne einer Fernwirkung behandelt hat.

Es fragt sich, wie das Feld @ geandert wird, wenn statt Luft

(
=

1) ein Korper aus anderem Material der Dielektrizitatskonstante s

ins Feld gebracht wird, wahrend die Elektrizitatsverteilung Q, a, e

unverandert bleibt; dann ist

(79) div f@ = div @ = Q

und fiir jede Leiteroberflache

(80)

Fiir das Zusatzfeld = @ folgt aus (79)

(81) div = div ( div = div 01)
und ebenso aus (80)

(82) f nd6 =fende -f 0n da = -/(
-

1) n d&amp;lt;&amp;gt;.

Setzen wir

^83)
- div -

1)$ Q , -f(e
-

1) (g.dtf
= e

,

so folgt

(84) div =
? ? f n d* = e .

geniigt denselben allgemeinen Bedingungen wie @ und @
,

ist

also durch die p ,
03

,
e eindeutig gegeben. Diese Werte sind wegen

(83) zwar erst bekannt, wenn ( gefunden, also die Aufgabe gelost

ist, aber die Form von (84) zeigt, daB als das Feld gewisser ge-

65) Gordon, Phil. Trans. 1879, p. 417; Donle, Ann. Phys. Chem. (3) 40 (1890),

p. 307; Winkelmann, Ann. Phys. Chem. (3) 38 (1889), p. 161; 40 (1890), p. 732;

E. Cohn, Ann. Phys. Chem. (3) 46 (1892), p. 135.

66) P. Drude, Physik des Athers, Stuttgart 1894, p. 274 und Ann. Phys.
Chem. (3) 57 (1896), p. 223.
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dachter Elektrizitatsmengen aufgefafit werden kann, die nur dort sich

befinden, wo der dielektrische Korper in die Luft eingebettet ist

(* + !)

Nach Hertz|67) heifien die Q, co, e die wahren, die Q , ,
e die

induzierten, die Q -f- p ,
o -j- c/&amp;gt;

e -|- e die freien Dichten resp. Elek

trizitatsmengen.

@ hat das Potential (vgl. Nr. 4 (15))

/Q&quot;\ *
Wegen (84) lautet das Zusatzpotential

also

d. h. man kann bei beliebigen dielektrischen Korpern im ganzen Pelde

auf Grund der vor-Faradayschen Anschauungen das Potential nach

dem Coulombschen Gesetz berechnen, wenn man statt der wahren

Elektrizitatsmengen die freien wahlt. Wahrend aber die wahre Elek-

trizitat an der Materie haftet, tut dies die freie niclit, sie hangt vom
Felde selbst ab.

16. Infiuenz auf Ellipsoid und Kugel. Clausius-Mossottiscke

Theorie. Wird ein Ellipsoid der Dielektrizitatskonstante s in ein

gleichformiges Feld @ der Dielektrizitatskonstante 1 gebracht, so

wird das Zusatzpotential
68

)

f*f 0x cosnx
-- / jJ W^/8Q^ x

t 0y
(oo) i - -- / j -\ -j -

1
+ c J

das Integral iiber die Ellipsoidoberflache erstreckt. Hier bedeutet r

den Abstand des Oberflachenelements d&amp;lt;5 vom Aufpunkt; es ist

67) H. Hertz, Untersuchungen iiber die Ausbreitung der elektrischen Kraft,

Leipzig 1892, p. 225 u. 236; Ann. Phys. Chem. (3) 40 (1890), p. 577.

68) Vgl. Poisson, Mem. de le ac. de France 5 (1824), p. 492; vgl. auch Max
well, Treatise 2, Art. 437 ff. f. Neumann lost das Problem for Rotations-

ellipsoide Journ. f. Math. 37 (1848), p. 21. Die Induktion in einem unendlich

langen Kreiszylinder behandelt G. Kirchhoff Journ. f. Math. 48 (1854), p. 348 und

Ges. Abhandl., p. 193. Das fur den Magnetismus wichtige Problem der Induktion

in einem endlichen Kreiszylinder durch ein gleichformiges Feld parallel der

Achse hat G. Green gelost Essay, p. 66, doch ist der Giiltigkeitsbereich seiner

Formel auf paramagnetische Korper beschrankt (vgl. Maxwell, Treatise 2, Art. 439).
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dt

C = *
***J-pK&amp;gt;L

&amp;gt;

L =
o

Im Irmern des Ellipsoides ist das Feld hoinogen, man hat namlich

fur die Komponenten der Feldstarke die konstanten Werte

(
!?

1st das Ellipsoid eine Kugel, so wird a b = c der Radius

und A = JB = C= ^, dann ist im Innern

(89 )
@ =Sr

Im AuBenraum lautet das Zusatzpotential

(90) ,
. ^ = |^^(o-r),

wo r der Radiusvektor vom Kugelzentrum zum Aufpunkt ist. Ist die

Kugel leitend, so wird (vgl. Nr. 14)

(90 ) z
=

1
|l(@

.

r) .

Die Kugel ist durch den EinfluB des auBeren Feldes polarisiert.

Clausius} nahm wie Mossotti an, daB ein Dielektrikum aus solchen

kleinen polarisierbaren leitenden Kugeln bestande, die voneinander

isoliert seien. Diese Kugeln denkt er sich regellos im Korper verteilt;

sie rufen je nach Konzentration und GroBe verschiedene Dielek-
q

trizitatskonstanten hervor. as

(s l)/(f -|- 1)
= - vd (i= !)/(* ~h 2)

ist ein MaB fiir die Storung, welche eine dielektrische Kugel ausubt,
2

wenn vd das Volumen der Kugel ist: - - v
t

ist die Storung, welche
4 7t

die leitenden Kugeln vom Gesamtvolumen v
t
hervorrufen. Sollen diese

Storungen einander gleich sein, so muB v
l

: vd
=

(s l)/( ~h 2) sein.

Eine strenge Ableitung dieser Beziehung fiir einen beliebig geformten

Korper aus (90) gibt Poincare. 10
&quot;)

Da v
l

als Volumen der leitend

gedachten Molekiile unveranderlich ist, so folgt

(91) =
const.,

69) E. Clausius, Mech. Warmetheorie 2, p. 62, Braunschweig 1879.

70) Vgl. H. Poincare, filectricite et optique 1, p. 48, Paris 1890; siehe

auch G. Adler, Wien Ber. 99 2a
(1890), p. 1044 und den Art. fiber Elektronen-

theorie von H. A. Lorentz V 14 Nr. 43 u. 47.
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wo d die mit Druck und Temperatur veranderliche Dichte des dielek-

trisclien Korpers bedeutet. (91) ist unter dem Namen der Lorents-

Lorenz sehen Gleichung bekannt 71
).

Bei Gasen ist e nahezu = 1,

also s -f- 2 nahezu = 3, (91) ergibt also fiir Grase Proportionality

von 1 mit dem Druck 72
).

17. Hohlkugel und Hohlzylinder im gleichformigen Feld. Von

Wichtigkeit, wenigstens fiir den analogen Fall des Magnetismus (Nr. 23)

ist das Problem der Hohlkugel im gleichformigen Felde, weil man
im Innern des Hohlkorpers von hoher Dielektrizitatskonstante (Per-

meabilitat) ein geschwachtes gleichformiges Feld erhalt.

Wir unterscheiden die Potentiale
&amp;lt;p1} cp2 , cps ,

die fiir ^
&amp;lt;

a
4 ,

1 &amp;lt;r&amp;lt;a2 ,
r

&amp;gt; a.2 giiltig sind
;
wo a^ und a2 die Radien der Hohl

kugel sind.

Da die Laplacesche Differentialgleichung iiberall giiltig ist, hat

&amp;lt;p

iiberall die Form
CO

cp =^Pw (cos &)(Anr+ Bnr-C+).
w=

Die Konstanten bestimmen sich aus den Bedingungen, da6 sp

iiberall endlich und stetig ist, daB fiir r = oo

ist, wo die Konstanten @0x ,
@

,
@0j die Komponenten des ungestorten

Feldes sind, und daB fiir

V ^=^ ft

dr dr

dt, d(,- ft .- U n ,
. C ~7&amp;gt; r,

or or

Die Durchrechnung ergibt fiir das Inn ere 73
):

(92) (5 == @ -

h
T~&quot;l

Im Innern bleibt das Feld also gleichformig. Wird = oo, so

wird ( = 0, wir haben die Schutzwirkung leitender Hiillen (vgl. Nr. 5).

Fiir groBes wird das Feld sehr geschwacht.
Fiir den unendlich langen Hohlzylinder, dessen Achse senkrecht

zum Feld gerichtet ist, erhalten wir auf dieselbe Weise

71) Eine optische Ableitung geben E. Lorenz, Ann. Phys. Chem. (3) 11 (1880),

p. 77: 20 (1883), p. 19 und H. A. Lorentz, Ann. Phya. Chem. (3) 9 (1880), p 642.

72) L. Boltzmann, Wien Ber. 69 2
(1874), p. 795.

73) Maxwett, Treatise 2, Art. 431.



18. Spannungen und Krafte. 19. Krafte auf starre Korper. 331

(93) @ = @o
____1

* H TIT

Ein allgemeines Naherungsverfahren, welches bei einem beliebigen

Korper in einem beliebigen Felde anwendbar ist, wird in Nr. 25 fur

den analogen magnetischen Fall entwickelt.

18. Spannungen und Krafte. Aus der Abnahme der elektrischen

Energie bei einer virtuellen Verschiebung ergeben sich die Krafte

elektrischen Ursprunges; sie lassen sich durch Spannungen aus-

driicken 74
).

Aus diesen erhalt man die auf die Volumeinheit wirkende Kraft

(94) f
= 9 @ i@ 2

grad.

(94) zeigt, da6 die Feldstarke @ nur im homogenen Medium die Kraft

auf die Elektrizitatsmenge 1 darstellt; in inhomogenen Medien kommt
noch eine Kraft hinzu, die die Richtung des starksten Gefalles der

Dielektrizitatskonstanten hat.

An der Grenze eines Dielektrikums gegen Luft findet ein normal

nach aufien wirkender Zug statt

(95) i^g.Ji-.l^coB C,,,)},

wo @ die Feldstarke auBerhalb des Korpers ist.

1st s nahezu = 1, so ist der Zug von der Richtung, in der die

Erregungslinien die Oberflache treffen, unabhangig. Durch hydro-

statischen Druck kann man die elektrischen Druckkrafte an der

Grenze einer Fliissigkeit gegen ein Gas kompensieren und so s be-

stimmen 75
).

Ist die Umgebung nicht Luft, sondern ein Medium der

Dielektrizitatskonstante
,
so ist s in (95) durch s/ zu ersetzen und

der ganze Ausdruck mit zu multiplizieren.

19. Krafte auf starre Korper
76

).
Handelt es sich um die Krafte

auf starre Korper, so diirfen wir zu (94) die Kraft

(96) f=0 ( + i-(
2

grad*

addieren, weil diese bei der Integration iiber den ganzen Korper keinen

Beitrag liefert ((/ ist durch (82) definiert). Es folgt

74) Vgl. Maxwellsche Theorie Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 23; Maxwell,

Treatise 1, Art. 105; H. Hertz, Ann. Phys. Chem. (3) 41 (1890), p. 396; Faraday,

Experimental researches in electricity, p. 409, London 1839. Naheres iiber diese

Spannungen und die mit denselben zusammenhangenden Erscheinungen der so-

genannten Elektrostriktion findet man in dem Art. von F. PocJcels V 16.

75) G. Quincke, Ann. Phys. Chem. (3) 19 (1883), p. 705.

76) Vgl. E. Cohn, Elm. Feld, p. 99.
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(97) f-fo + rte,
wo

p -f- (&amp;gt;

= div ( .

@ bedeutet also die Kraft auf die freie Elektrizitatsmenge 1. In

der Elektroneutheorie 77
) 1st, wie in der urspriinglichen Vor-Maxwett-

schen Tbeorie, die Dielektrizitatskonstante kein Grundbegriff, sondern

sie wird durcb das Verhalten der induzierten Ladungen (verschobenen

Elektrizitatsmengen) erklart; dort ist die Feldstarke in der Tat die

Kraft auf die freie Elektrizitatsmenge 1, so daB das Coulombsehe

Gesetz in der Elektrostatik der Elektronentheorie mit = 1 aus-

nahmslos und allgemein gilt.

Ist der starre Korper ungeladen, so folgt aas (94)

wir fiihren anstatt grad s in (94) das damit identische grad (s 1)

ein, weil auf der Oberflache des Korpers, d. h. auBerhalb der Grenz-

schicnt, 1=0 ist, und weil daher in der durcb partielle Inte

ration ernaltenen Gesamtkraft

/r&amp;gt;o\ o* I * -1 i rr-9 ^ n
(98) g =J -^- grad @

2d5f

das binzutretende Oberflachenintegral verschwindet. Ebenso ist das

Drebmoment

Ist s 1 sebr klein, so kann man (S
2 anstatt @ 2 setzen und

erbalt

(99) g

Ein dielektriscber Korper wird also nacb Punkten groBter Feld-

starke getrieben
78

).

Ist die Energie des Feldes W, und nennen wir WQ die Energie,
die unter gleicben Umstanden vorbanden ware, wenn der dielektriscbe

Korper durcb Luft ersetzt wiirde, so wiirde bei einer virtuellen Ver-

scbiebung des Korpers dWQ
=

sein, weil in diesem Falle durch die

Verscbiebung nicbts an dem Felde geandert wiirde; da aber 8A= dW
ist, so gilt aucb 79

)

77) Vgl. Elektronentheorie Art. H. A. Lorentz V 14, Nr. 2 u. 3.

78) Vgl. das magnetische Analogon bei W. Thomson, Reprint Art. 670.

79) Vgl. Cohn, Elm. Fold, p. 86. Wichtig ist, daB in (100) ( nur in S be-

kannt zu sein braucht.
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(100) dA =
Fur das Ellipsoid vom Volumen S im gleichformigen Felde folgt

hieraus (vgl. (89))

Ist das Ellipsoid um die vertikale c-Achse drehbar, und bildet

die a-Achse mit der Horizontalkomponente @A den Winkel &, so ist

das Drehmoment zu wachsenden -9-

l IN
(101 )

^+* -M

Mit a
&amp;gt;

& wird A&amp;lt;S&amp;lt;1 (vgl. Nr. 16) ,
d. h. das Ellipsoid stellt

sich im gleichformigen Felde auf jeden Fall mit seiner groBen Achse in

die Feldrichtung. Ist die Umgebung nicht Luft, sondern hat sie die

Dielektrizitatskonstante f
,

so ist (101 ) mit zu multiplizieren und

durch / zu ersetzen; der soeben ausgesprochene Satz gilt, gleich-

giiltig ob ^ ist.

Ist 1 klein, so folgt aus (100) die translatorische Kraft

(vgl. (99))

Im Falle der Kugel wird aus (101)

= grad

ist die Kugel leitend, so hat man:

Durch Vergleich von g und $ hat Boltzmann 90
}
an festen Korpern

bestimmt. (101 ) wurde von Graeiz und Fomm 8r
)

zur Bestimmung
von Dielektrizitatskonstanten verwendet.

Ein Feld, welches von zwei gleichen, aber entgegengesetzten

Elektrizitatsmengen;
die auf der X-Achse gleich weit vom Nullpunkt

entfernt sind, herriihrt, hat in der Nahe des Nullpunkts die Form 82
)

2 = const. + a*x* - tf(y
2 + s2

).

80) L. Boltzmann, Wien. Ber. 68* (1873), p. 81; 70 s
(1874), p. 307;

Ann. Phys. Chem. (2) 153 (1874), p. 525.

81) L. Graetz und L. Fomm, Ann. Phys. Chem. (3) 53 (1894), p. 85; 54 (1895),

p. 626, ferner L. Lombardi, Nuov. Cim. (4) 2 (1895), p. 360 und Mem. d. Ace. di

Torino (2) 45 (1895), p. 171.

82) W. Thomson, Reprint Art. 670.
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Bringt man in dieses Feld ein diinnes Stabchen von kleinem

1, welches um den Coordinatenursprung in der #i/-Ebene drehbar

ist, so folgt aus (98 )

(102) 91 = - ^=-i
(a

2 + 62

)
sin 2# - K,

wo K das Tragheitsmoment beziiglich der Drehungsachse ist. Das

Stabchen sucht sich also in Richtung des Feldes (& 0) zu stellen.

Setzt man in (102) E/SQ statt s und multipliziert mit
(

Diel.

Const, der Umgebung), so folgt, daB es sich senkrecht zum Felde stellt,

wenn
&amp;lt;

. Diese Tendenz ist eine Eigenschaft der bestimmten Feld-

anordnung, nicht allgemein giiltig, wie aus der Bemerkung nach (101 )

folgt
83

).
Das Drehmoment laBt sich zur Bestimmung von s benutzen.

Voraussetzung ist: s nahezu 1.

20. Elektromotorische Krafte. Sind Inhomogenitaten in den

Leitern vorhanden, z. B. in der Grenzschicht zweier aneinander

stofiender verschiedener Leiter, oder Temperaturgefalle in einem sonst

homogenen Leiter, so muB man eine eingepragte elektromotorische

Kraft (&
el annehmen. Es ist dann

I. rot@ =

(5 ) s = tf(e + @e

),

also in der Elektrostatik

(11 ) (g = _ (g-

in Leitern.

Ferner gelten (3) und (8). Damit (ll j
mit I. vertraglich ist,

d. h. damit ein statischer Zustand existieren kann, muB

(103) rot & l ~ .

sein. Aus (103) folgt

(104) f^sds
=

fiir jede geschlossene Kurve. (104) driickt das Gesetz der FoZfoschen

Spannungsreihe aus.

Die Energie bleibt W
e

&quot;

jf -j &dS, aber jetzt befindet sie sich

zum Teil im Innern der Leiter, wo wegen (11 ) @ nicht mehr ver-

schwindet. Dieser Teil der Energie betragt l^@
p
rf/S, die gesamte

Energie lautet also

88) Vgl. K Cohn, Elm. Feld, p. 118.
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wo S
f
den Innenraum, Sa den AuBenraum der Leiter bedeutet. Da

wir aus der Abnahme der Energie die Krafte erhalten, so wird elek-

trische Arbeit bei Deformation der Leiter geleistet, und diese Krafte

zusammen mit den iibrigen Kraften (z.
B. elastischen Kraften und

Kapillarkraften) bestimmen das Gleichgewicht.

Auf Grund dieser Darstellung laBt sich der Voltasche Funda-

mentalversuch behandeln, ferner die Thomsonsche Methode 84
)

zur

Messung der elektrischen Differenz von Metallen. Die Resultate beider

Methoden stimmen miteinander iiberein, aber sie stimmen niclit mit den

Potentialdifferenzen aus Messungen der Peltierschen Warme, die viel

geringere elektrische Differenzen gibt; daher ist es wahrscheinlich,

da6 der groBte Teil der elektrischen Differenz bei den Versuchen von

Volta und Tliomson in der Gasschicht an der Grenze Metall Dielektrikum

zu suchen ist. Von der letzteren Annahme ausgehend kann man
die Erscheinungen darstellen, wenn man anstatt (3)

(3 ) & = ( + ed
)

emfiihrt, also eine im inhomogenen Dielektrikum wirksame elektro-

motorische Kraft, wie Lorentz das getan hat 85
).

21. Kristalle. In Kristallen bleibt die Form der MaxweUschen

Gleichungen erhalten; nur gilt anstatt (3) die kompliziertere Be-

ziehung

(3&quot;)
2) = ( )@.

86
)

Genau wie sich aus (1) und (2) We
= \ \

2dS ergab (Nr. 2),

gilt allgemein:
3)

(105) W
e
^

Ist das System konservativ, d. h. durch den augenblicklichen
Wert von @ bestimmt, so folgt eik

= e^) und

(105 ) TFe

Durch die s ist ein Ellipsoid bestimmt, dessen Hauptachsen zu

Koordinatenachsen gewahlt werden sollen; dann geht (3&quot;)
iiber in

84) W. Thomson, Eeprint Art. 400 und Phil. Mag. (5) 46 (1898), p. 82.

85) Elektronentheorie Art. H. A. Lorentz Y 14, Nr. 44. Wichtig ist die

Erklarung der Kontaktpotentialdifferenz auf elektronentheoretischer Grundlage :

H. A. Lorentz
,
Amsterdam Akad. v. Wet. (1905), p. 556.

86) Wegen der Bezeicbnungsweise siehe Maxwellsche Theorie Art. H. A.

Lorentz V 13, Nr. 3.

87) Vgl. Maxwell, Treatise 1, Art. 101 f.
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(3 &quot;) , -!,; 3&amp;gt;

y
= *2 @y ; ^ = 3,-

Es existiert auch hier ein Potential
&amp;lt;p.

87a
)

Anstatt (100) in

Nr. 19 gilt

(106) dA F/l^-^^^+^-^^^+^-l),^}^^
Wird erne anisotrope Kugel in ein gleichfbrmiges Feld @ ge-

bracht, das parallel der #-Achse gerichtet ist, so ist

(107) ,
=^ @0x (vgl. Nr. 16 (89 )),

also die Kraft

(108) & - fS~;(So2

(vgl. Nr.

Eine um die #-Achse drehbare Kugel erfahrt in einem Felde (5
,

dessen horizontale Komponente @OA den Winkel & mit der z-Achse

bildet, wegen (106) und (107) das Drehmoment 88a
)

(
109

)
* = *

22. B-tickstand. Ob es dielektrischen Riickstand, der analog der

magnetischen Hysteresis ist (Nr. 32), in reinen Materialien tiberhaupt

gibt, ist nicnt absolut sicner. Die Versuche widersprechen sich bei

homogenen Korpern
89
); dagegen hat Maxwell 90

} gezeigt, dafi bei in-

homogenen Korpern, in denen das Verhaltnis der Dielektrizitats-

konstante zur Leitfahigkeit /&amp;lt;?

Ortsfunktion ist, Riickstandserschei-

nungen auftreten miissen. Nimmt man an, da6 die Erregung zur

Zeit t proportional dem Wert der Feldstarke zu einer etwas friiheren

Zeit ist, so muB bei Schwingungen eines Korpers im Felde eine

Dampfung infolge der dielektrischen Hysteresis auftreten 91
).

87 a
) J. Curie, Ann. chim. phys. (G) 17 (1889), p. 385 bestimmte Dielek-

trizitatskonstanten von Kristallen, indem er senkrecht zu den Hauptachsen ge-

schnittene Kristallplatten zwischen die Belegungen eines Kondensators brachte.

88) L. Boltzmann, Wien. Ber. 70 s
(1874), p. 342. liomich u. Nowak,

ibid. p. 380.

88&quot;)
jR. Fellinger, Ann. Phys. (4) 7 (1902), p. 333 bestimmt aus dem Dreh-

moment von Kristallellipsoiden im homogenen Felde Dielektrizitatskonstanten ;

die Methode ist der in Anm. 81) erwahnten analog. Ebenso Borel, Diss.

Geneve 1893.

89) Siehe die Literaturzusammenstellung bei L. Graets, Winkelmanns Hand-

buch d. Physik 4 1

, p. 157.

90) Maxwell, Treatise 1, Art. 328.

91) W. Schaufelberger, Ann. Phys. Chem. (3) 67 (1899), p. 307; F. Beaulard,

Eclairage electrique 37 (1903), p. 404.
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II. Magnetostatik.

23. Unterschiede der magnetostatischen und elektrostatischen

Probleme. In Nr. 3 sind die Grundgleichungen der Magnetostatik

zusammengestellt, in Nr. 4 ist der Eindeutigkeitsbeweis erbracht, in

Nr. 5 und 6 sind einige allgemeine Eigenschaften des Feldes und der

Energie angegeben. Es ware alles wortlich aus der Elektrostatik zu

entnehmen, indem man @, cp, , Qe ,
&

e ,
W

e
durch f), ty, p, $m ,

&m ,

Wm ersetzt, wenn niclit folgende wichtige Unterschiede bestanden.

a) Es gibt kerne Leiter des Magnetismus, also kein in Strenge

vollstandiges Feld auBer dem unendlichen Raum; doch wir sahen in

Nr. 14, daB ungeladene Dielektrika von unendlich groBer Dielektrizi-

tatskonstante analoges Yerbalten zeigen wie Leiter. So zeigt auch

ein Korper von sehr hoher Permeabilitat ^ (weiches Eisen) ahnliche

Eigenschaften (Schirmwirkung) wie Leiter in der Elektrostatik. Die

Schirmwirkung einer Hohlkugel und eines Hohlzylinders ,
die zum

naagnetischen Schutz von MeBinstrumeuten gebraucht werden, be-

rechnet sich genau wie in Nr. 17 (92) und (93). Naheres hieriiber

in dem Artikel von H. du Bois V 17.

b) Wahre Dichten kommen nur in ferromagnetischen Korpem

(Magneten) vor, aber es ist in jedem Magneten

27m
=f(&amp;gt;

mdS = 0.

Deshalb kann man

(110) (,m = -div^

setzen, wo der Faktor 2$e die (eingepragte) wahre Magnetisierung heifit,

die nur in Magneten von Null verschieden ist. Integriert man nam-

lich (1 10) fiber einen ganzen Magneten, so ergibt sich m = 0, weil

%fl
e auf einer den Magneten eng umschlieBenden Flache bereits

NuU ist.

2ft
e

ist durch Qm nicht gegeben, sondern es konnen noch-ge-
schlossene 9JJ

c-Linien in beliebiger Zahl und Anordnung hinzukommen,.
die aber, da sie quellenlos sind, kein Qm ergeben (110), also wegeii
der Eindeutigkeit nichts zu ^) beitragen. Jedem Anfangspunkt einer

jn^p-Linie entspricht der Endpunkt einer 99^-Lmie und umgekehrt.
Die Einfiihrung von $R e

ist vorteilhaft, da 9JZ
e im Magneten be-

liebig gegeben sein darf, nur dafi 9Jt&quot; stetig und diflFerenzierbar an

der Oberflache in Null iibergehen muB, wahrend gm der Bedingung=
geniigen muB.

Encyklr.p. d. math. Wisaensch. V 2. 22
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c) Wiibrend s inimer
&amp;gt;

1 1st, ist in den paramagnetischen Kor-

pern u
&amp;gt; J, in den diamagnetischen &amp;lt;

I.
92

) Diese Tatsache wurde

yon Fttraday
9
*)

dureh die Drehraomente in eiuem Magnetfelde (der

Form wie am Ende von ISTr. 19) nacligewiesen. Es gilt auch hier die

Bemerkung von der Nicntallgemeinheit der Erscheinung wie in

Nr. 19.

24. Gibt es wahren Magnetismus ? Diese Frage ist gleichbe-

deutend mit der, ob die Erregungslinien Endpunkte haben; die Ant-

wort fallt verschieden aus, je nachdem die Erregung definiert wird 94
).

In unserer Darstellung existiert wahrer Magnetismus
95

)
5

er ist

gegeben durcb die Beziehungen gm = div 35, S3 = (iSg.

Im Gegensat/ hierzu zeigen wir, da6 wir zwei analoge Vektoren

$8 und definieren konnen, derart da6 div SB
,

S3 ==
,u

wird.

Setzen wir namlich

(111) $ *i p$ -f 3Ti
e =

,&amp;lt;p
-f 2R

ein (9K beilJt Magnetisierung, sie setzt sich additiv zusamrnen aus der

induzierten Magnetisierung (fi 1)^) und der wahren Magnetisierung

me

},
so ist wegen IIa und (110)

(112) div S3 = 0.

Ferner ist wegen I
H

(118)

Setzen wir schlieBlich noch

(H4) -.u^; f =^
so haben wir

(112 ) div p$ = 0,

(113 ) rot($ -^ )
= 0.

In dieser Darstellung gibt es keine magnetischen Mengen, man

mufi sich das Feld ^) durch Ampere sohe Molekularstrome erzeugt

denken. JQe
ist als rnagnetomotorische Kraft zu deuten; diese bleibt

92) x ^. heiBt Suszeptibilitat: dieselbe kann also
&amp;gt;0

und
&amp;lt;0

sein.
4:Tt

J3) Faraday, Eeseaiches 2, p. 217.

94) MaxweU&che Theorie Art. H. A. Lorcntz V 13, Nr. 19; E. Colin, Elm.

Feld, p. 299; li. Gam und R. H. Weber, Ann. d. Phys. (4) 16 (1905), p. 172.

95) Diese Darstellung -\veicht von der Lorentzscben ab ;
siehe Art. Maxwell

ache Theorie V 13, Nr. 15.
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konstant bei Veranderungen in der Konfiguration der Magnete
96

).

Wahrend die Felddarstellung an Einheitlichkeit gewinnt, wenn man

^p einfuhrt, da dann, gleichgiiltig, ob ein perinanenter oder Elektro-

magnet vorliegt, div jw^p
== und rot gegeben ist, hat die Energie,

in ig ausgedriiekt, die einheitliche Form \- 1 uffidS, dagegen in $$

die Form J p,$ *d8 oder --
\j ufe ^dS, je nachdem ein Elektro-

magnet oder ein permanenter Magnet vorliegt. Fur permanent

magnetische Kreise gilt das Analogon des Oftwschen Gesetzes 96
)

ebenso wie fur elektromagnetische Kreise 97
). Man kann p die

magnetische Leitfahigkeit, 2i~ ^en magne^ischen Widerstancl

nennen 66
).

Nahere Ausfiihrungen hierzu im Artikel V 17 yon

H. du Sois.

25. Influeuz. Wahrer und freier Magnetismus. Die Theorie

der magnetischen Influenz wurde von Poisson*8
}
auf Grund molekularer

Hypothesen iiber die Konstitution polarisierbarer Substanzen auf-

gestellt; von diesen Hypothesen machten sich W. Thornton9
*),

F. Neu

mann 100
), Kirchhoff

101
)
und DttAem 101

*) frei, indem sie die Theorie auf

einige Erfahrungstatsachen griindeten, die heute ihren Ausdruck in

den Maxwelhchen Gleichungen gefunden haben. Es gilt das Analoge
wie in Nr. 15, die induzierte und freie Dichte driicken sich analog

aus. Entsprechend gibt es eine induzierte Magnetisiernng

1st im ganzen Raum
t
u = 1, so ist (vgl. Nr. 15)

,1tJ,v i v m i
i rdiv3)r ;c , rwe

ti , \

Ho) 4&amp;gt;n
=

.
&amp;gt;&amp;gt;i

=
,

..... -f / clef
n *~J / 4 \J r ,/ r

oder durch partielle Integration

96) 11, Gans und J?. H.Weber, Ann. d. Phys. (4) 16 (1906), p. 172; H. H.Weber,
Ann. d. Phys. (4) (1905), p. 178 und E. Kempton, Tiibinger Diss. 190G und Ann.

d. Phys. (4) 20 (1906) p. 1017.

97) Vgl. Anm. 96) und H. du JBols, Magnetische Kreise, p. 186, Berlin uud
Miinchen (1894).

98) Poissmi, M6m. de 1 acad. do France 5 (1826), p. 247, 488; &amp;gt;

1827), p. 441,

vgl. auch Maxwell, Treatise 2, Art. 385.

99) W. Thomson, Reprint Art. 604.

100) F. Neumann, J. f. Math. 37 (1848), p. 21; Vorlesuiigen iiber die Theorie

des Magnetismus, Leipzig 1881.

101) G.Kirchlioff, J. f. Math. 48 (1854), p. 348; Gea. Abhandlungen, p. 193

und p. 223.

10l a
) P. Duhem, De I aimantation par influence, Dise. Paris 1888, verwendet

die thermodynainischen Prinzipien.

22*
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wo der Strich am grad bedeuten soil, daB die Ditferentiationen nach

den laufenden Koordinaten von S auszufuhren sind.

(115 ) zeigt, daB der Magnet aufgefaBt werden kann als bestehend

aus kleinen Elementarmagneten
98

).

(116)

und

(116 )

heiBen wahres und induziertes Moment (ersteres auch kurz: Moment)
lolb

).

des Magneten.
1st u =4= 1; so kommt zu ^ noch %m hinzu, und wir haben

(117) V =
Vv&amp;gt;

-

wo

Wird ein polarisierbares Ellipsoid (d. h.
fi =4= 1) in ein gleich-

formiges Feld gebracht, so gelten die Analoga von (88) und (89).

Aus (89) folgt fur die induzierte Magnetisierung

(89i) ~JL~+~A
=

~*~~TB +&amp;lt;?

ft l ft 1 ft 1

Speziell fur die Kugel ergibt sich das Analogon von (89 );
aus

dieser Gleichung folgt, daB die Erregungslinien in die Kugel hinein-

gezogen oder aus ihr herausgedrangt werden, je nachdem /i^l ist
102

).

Denkt man sich in ein gegebenes Feld mit festen Magnetismus-

mengen, das sich aus einem Potential
t/&amp;gt; ableitet, einen polarisier-

baren Korper gebracht, so muB das Potential fy
= ^ -f- jj

des wirk-

lichen Feldes auBer der Laplaceschen Gleichung noch an der Ober-

flache des Korpers der Gleichung

it ^~-
= ~n

on on

genugen, d. h. das Zusatzpotential ^ geniigt der Gleichung

/i -tr\\ t\ c
HLi l ft %i & Xa\ 1 \ 3 *P

(119) (a 1 ) ,-
-

., --)
==

(tt l)-o~ -

\ / \ t fit i,
l \rn /in I ^* / finen

101b
)
Die bei magnetischen Messungen als Moment bezeichnete GroBe let

in Wirklichkeit nicht das wahre, sondern das freie Moment (vgl. Nr. 27 und 28).

102) W. Thomson, Reprint Art. 632.
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Bei willkiirlich gegebenem ^ laBt sich diese Gleichung in ge-

schlossener Form bis jetzt nur in Spezialfalien integrieren. Poisson^)

fiihrt dies fiir die Kugel und Hohlkugel durch Entwicklung von ^
nach Kugelfunktionen aus, Somigliana*) und gleichzeitig Boggio

10
*)

kommen ohne solche Entwicklungen aus
7

sie erhalten das induzierte

Potential direkt durch bestimmte Integrale. F. Neumann lost das

Problem fiir das Rotationsellipsoid
100

), KirchJwff
loi

)
fiir unendlich

lange Zylinder und den Kreisring; der Kreisring sowie das dreiachsige

Ellipsoid sincl von Giuliani 105
) behandelt; C. Neumann*) dehnt

die Methode auf zwei Korper, speziell zwei Kugeln im Magnetfeld

aus. Boggio
101

}
nimmt das Zweikugelproblem auf und behandelt auch

den Grenzfall, dafi zwei Halbraurne mit parallelen Begrenzungen ein-

ander gegeniiberstehen.

Bei einem beliebig gestalteteii Korper denke man sich % nach

Potenzen von p 1 entwickelt, also

r= 1

so folgen durch Substitution von (120) in (119) die Rekursionsformein

(121) ^. ,

welche die Losung haben (vgl. Nr. 4 (14) und (15))

4jt./ dn r

(122) * M* ^-W da

Diese Methode der sukzessiven Induktionen stammt von

die Reihen von C. Neumannm
),

L. Weber 110
},

Rieckenv
),

103) Somigliana, Rend, del r. 1st. Lomb. (2) 36 (1903).

104) T.Boggio, ibid. (2) 37 (1904), p. 123; Nuovo Cim. (5) 11 (1906), p. 1

105) G. Giuliani, Nuovo Cim. (3) 11 (1882).

106) G. Neumann, Hydrodynarnische Untersuchungen p. 282, Leipzig (1883

Ygl. auch E. A. Herman, Quaterly J. of Math. 22 (1887), p. 204.

107) T. Boggio, Rend, del r. 1st. Lomb. (2) 37 (1904), p. 405.

108) A. Beer, Einleitung in die Elektrostatik, die Lehre vom Magnetismus
und die Elektrodynamik. Braunschweig 1865, p. 155.

109) C. Neumann, Untersuchungen iiber das log. und Newtonsche Potential,

Leipzig 1877.

110) L.Weber, Zur magnetischen Induktion, Kiel 1877; Arch. Math. Phys
61 (1877), p. 286.
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_Kbm 112a
) sind Potenzreihen nach Potenzen von a 1, oder

a

--r-r- Anstatt dessen kann man aucli ty nacli Potenzen von ent-
ft+ 1 n

wickeln, mu6 aber die Losuug fur ft
= oo, d. h. fur den Fall, daB

in ein gegebenes elektrostatisch.es Feld ein ungeladener Leiter gebracht

wird, vorher gefunden haben 118
).

26. Energie und Krafte. Die Energie driickt sich nach Nr. 6

(21) aus als

und dies wegen (110) und la als

Die Spannungen sind Analoga der elektrischen, sie ergeben
Krafte analog (94). Die magnetischen Drucke an der Grenze zweier

Korper gehorchen den (95) entsprechenden Formeln. Auf Grand

dieser Formeln hat Qumclc
1

^) Permeabilitaten von Fliissigkeiten und

Gasen bestimmt, indem er den magnetischen Druck durch hvdvosta-

tischen Druck konipensiert hat.

Tiber die magnetischen Spannungen und die sogenannte Magneto-
sfcriktion nndet sich Naheres in dem Art. von F. Poclcels V 10.

27. Krafte auf starre Korper. Wie in Nr. 19 ergibt sich durch

Einfuhrung der freien Mengen das 6oM?ow?7&amp;gt;sche Gesetz. Die Arbeit

bei einer unendlich kleinen Verschiebung eines Magneten zu Stellen

hoherer Feldstarke ist

(123) 6A =((Wlf + W) - d

Ist ^) ini Magneten gleichfonnig, so ist wegen (116) und (116 )

(123 ) 8A =
(&amp;lt;m + m ) tf$ ).

(101), (101 ) und (102) gelten analog fiir den Magnetismus; man
hat diese Formeln zur Bestimmung der Permeabilitat benutzt 116

).

111) E. Eiecke, Anu. Phys. Chem. (3) 13 (1881), p. 465; man beachte die

Konvergenzfragen.

112) A. Wassnmth, Ann. Phys. Cheui. (3) 51 (1894), p. 867.

112*) A. Korn, Miinchen Ber. 31 (1902), p. 435.

113) Vgl. G. Kirchhoff, Vorlesungen 3, p. 160.

114) G. Quincke, Ann. Phys. Chem. (3) 24 (1885), p. 347; H. du Hois, Ann.

Phye. Chem. (3) 35, (1888), p. 137.

115) E. Cohn, Elm. Feld, p. 209.

116) H. A. Rowland, Americ. Journ. of science and arts (3) 9 (1873), p. 357;

H. A. Rowland und W. Jacques. Journ. of science and arts (3) 18 (1879), p. 360;
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28. Magnetisches Moment. Horizontalintensitat. KompaB.

Gleichung (123) in Nr. 27 ist die Gnmdlage der GW/3 schen Methode U7
)

zur Bestimmung magnetischer Moinente und der Horizontalkomponente

der erdmagnetischen Kraft. Da aber die in (123 )
vorkommenden

freien Mengen nicht an der Materie haffcen, ist die Theorie nicht gauz

streng. Dow 118
) hat Korrektionen wegen der induzierten Momente

angebracht.

Um das Feld eines symmetrisch um eiue Achse magnetisierten

Magneten (z. B. der Erde) aufierhalb der Kugel, die ihn gerade uni-

schlieBt, darzustellen, wahlen wir seinen Mittelpunkt zum Ursprung

eines Kugelkoordinatensystems, seine Achse zur Achse desselben. Ist

R die Entfermmg des Aufpunktes vom Ursprung, # der Winkel, den

JR mit der Polarachse
&quot;bildet,

so ist, da 4 der Laplaceschen Gleichung

im AuBenrauni geniigt,

(124) ^ = 4
=o

wo Pn die Kugelfunktion wter

Ordnung erster Aii bedeutet.

Da die magnetische Verteilung in Punkten, die beziiglich der

Ebene & a/2 spiegelbildlich liegen, bis aufs Vorzeichen dieselbe

sein soil, so fallen die geraden ludi/es in (124) fort, es bleibt

(124 ) +
r =

wo die C gegebene Konstanten sind.

Um zu sehen
?
inwieweit dieser Magnet durch zwei punktformige

magnetische Mengen + m auf der Magnetachse im Abstande + / TOUI

Mittelpunkt ersetzt werden kann, berechnen wir auch das Potential

dieser Anordnung. Es ergibt sich

CX

/IOK\ m &quot; *+

* - -
4*

Die beiden ersten Glieder von (125) sind iinmer mit denen von

(124 )
durch geeignete Wahl von -m und I zur Deckung zu bringen,

wenn man namlich setzt

G.Wiedemann, Ann. Phys. Chem. (2; 126 (

V1865), p. 8; v. Ettingshausen , Ami. Phys.

Chem. (3) 17 (1882), p. 304; Wien Ber. (2) 96 s
(1887), p. 777; Eaton, Ann.

Phys. Chem. (3) 15 (1882), p. 225; ScJmhmeister, Wien Ber. (2) 83 s
(1881), p. 4(3;

/S . Henrichsen, Ann. Phys. Chem. (3) 34 (1888), p. 180.

117) C. F. Gaufi, Werke 5, GSttingen 1877, p. 75; Ostwalds Klasaiker

Nr. 53.

118) ])or, Ann. Phys. Chem. (3) 35 (1888), p. 270.
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2ml=Cl} 2ml3 =C3 .

Nur wenn man sich auf die beiden ersten Glieder als Naberung

beschrankt, sind Pole von bestimmter Lage und Starke fiir den

Magneten anzugeben. C\
== m ist das (freie) magnetische Moment des

Magneten
118a

).

Gaufi nennt einen Punkt auf der Linie # = oder & = n in

der ersten Hauptlage befindlich, in der Ebene # = n/2 in der zweiten

Hauptlage befindlich.

Bildet der urn eine vertikale Achse drebbare Magnet mit hori-

zontaler Magnetachse den Winkel
&amp;lt;p

mit der Horizontalkomponente

$$h des gleichformigen Peldes
,
so ist nach (123 )

das Drehmoment

(126) R = jm|-j$A |

-sin
95.

Die Direktionskraft und damit I m &amp;lt; & h kann man durch Be
ep

obachtung der Schwingungsdauer des Magneten um seine Gleich-

gewichtslage bestimmen.

Durch die Ablenkungen eines kleinen Hilfsmagneten ergibt sick

h einzeln kennt 119
).

Bei der Behandlung der Theorie des Kompasscs ist es notwen-

dig, den von der Erdkraft in den Eisenteilen des Schiffes induzierten

Magnetismus sowie den permanenten Magnetismus der Eisenmassen

zu beriicksichtigen. Nimmt man die Permeabilitat des Eisens bei

den schwachen in Betracht kommenden Feldstarken des Erdfeldes

als konstant an, so iiberlagern sich die von den einzelnen Kornponenten
des Erdfeldes durch Induktion erzeugten Felder einfach. In der Theorie

des Schiffsinagnetisinus wSihlt man gewohnlich die #-Achse in Richtung
der Langsachse des Schiffes (positiv uach vom), die y-Achse nach Stener-

bord (rechte Seite des Schiffes), die -Achse kielwarts. Dann ist an

der Stelle des Kompasses

X = X + aX + I Y -f- cZ -f P,

(127) Y = Y+dX + eY+ fZ+Q,

X
}
Y

,
Z sind die Koniponenten der auf den KompaB tatsachlich

wirkenden Feldstarke, X
} Y, Z die der ungestorten Starke des Erd-

feldes
;
wie es bei Abwesenheit des Schiffes vorhanden wiire; P, Q, R

118 a
) Vgl. E. Rieckc, Ann. Phys. Chem. (2) 149 (1873), p. 62; (3) 8 (1879),

p. 299.

119) Ausfiihrliches uber die Theorie des Erdmagnetismus findet man bei

M. Mascart, Traite de magnetisme terrestre, Paris 1900.
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sind die durch den permanenten Magnetismus hervorgerufeiien Feld-

starken. Die GroBen a, b, . . . It sind in jedem Schiffe Konstanten, die

durch die Verteilung und durch die physikalische Beschaffenheit des

weichen Eisens bestimrnt sind. (127) ist die von Poisson 12
^ auf-

gestellte Gnmdgleichung der KompaBtheorie, aus ihr folgen alle fiir

die Nautik wichtigen Beziehungen fur die KompaBabweichungen
121

).

Fiihrt man in (127) ,
die Horizontalintensitat der tatsachlich

vorhandenen Feldstarke, ein, nennt man % resp. den KoinpaBkurs

resp. niagnetischen Kurs des Schiffes, d. h. die ostliche Abweichung
der Fahrtrichtung vom Norden der Kompafirose resp. vom mag-
netischen Meridian und setzt man

c r *,

BO daB d die ostliche Deviation der Nadel aus dem Meridian be-

deutet, so gilt, wenn die Koeffizienten a bis k unendlich klein sind,

(128) d = 2T + 35 sin -f 6 cos + sin 2 -f @ cos 2 .

S3 sin und ( cos % wechseln, wenn der KoinpaBkurs g zwischen

und 2jr variiert, je einmal das Zeicheu, deshalb nennt man diese

Glieder die semizirkulare Abweichung; 2) sin 2 und ( cos 2 g wechseln

dagegen zweimal das Zeichen, sie heiBen die quadrantale Abweichung.

SI, $), @ sind auf einem Schiffe Konstanten, wahrend S3 und

mit dem Ort des Schiffes auf der Erde variieren, da sie Funktionen

der magnetischen Inklination und Horizontalintensitat sind.

P, Q und R werden durch permanente Magnete, a bis /. durch

weiche Eisenstabe in der Nahe des Kompasses kompensiert
122

).

29. Magnetische Doppelschichten
123

).
Fiir die Theorie der elek-

trischen Strome ist eine besondere Art von Magneten wichtig: eine

sehr dtinne Schale, deren Flachenelemente da heiBen, von der Dicke

h und der Permeabilitat
ku, sei normal zur Schale magnetisiert. Die

Magnetisierung sei 9J?
a

120) Poisson, M^m. de 1 inst. 5 (1824), p. 533; 16 (1838), p. 479.

121) Eingehend behandelt von F. J. Evans und A. Smith, Admiralty manual

for the deviations of the compass (7. Aufl.), London 1901; s. auch C. H. Wind,

Magneetkracht en electriciteit, Leiden 1903, p. 381 396 und Anm. 119; E. Eottok,

Die Deviationstheorie und ihre Anwendung in der Praxis (2. Aufl.), Berlin 1903,

p. 43; Der KompaB an Bord, herausgeg. v. d. deutschcn Seewarte (2. Aufl.), Ham
burg 1906; Lehrbuch der Navigation, herausgeg. vom Meichsmarineamt (2. Aufl.}

.1, Berlin 1906, p. 53.

122) Wegen der Lage der Eisenstabe vgl. die Rechnungen bei Maxwell,
Treatise 2, Art. 441 und die Abbildungen bei Wind (Anm. 121).

123) Vgl. Potentialtheorie Art. Burkhardt-Meyer, II A 7 b, Nr. 6.
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heifit die Starke der Schale. Im folgenden nehmen wir den fur die

Theorie der elektrischen Strome einzig interessierenden Fall an, daB

Cf&amp;gt; fiir die ganze Flache konstant ist.

Fiir die wechselseitige Energie der Doppelschicht (Starke Q ,

Flache 6^} und eines beliebigen Feldes (Starke 2) folgt

(130) U= -*
S3 1st durch (111) definiert.

Dieser Ausdruck ist nur von der Randkurve abhangig. Fiihrt

man die freie Magnetisierung $51* Iu, der Doppelschicht em, so folgt

wegen (115 ^ und (117)

/
i

V
r

7 h- d &amp;lt;5 &amp;lt;&

- -

,on 4 TT
(131) 4

wenn cc der koi*perliche Winkel ist. unter dem die Doppelschicht vom

Aufpunkte aus erscheint.

Aus (131) ergibt sich der konstante Sprung &amp;lt;P des Potentials

beim Durchschreiten der Doppelschicht.

Hat man zwei Doppelschichten ^&amp;gt;

x
und 2J so ist

(132) U= -^02fe= -&amp;lt;,*,&!,

wo g12 die Anxahl Erregungslinien sind, die die erste Doppelschicht,

wenn 3^ 1 ist, durch &amp;lt;?

2 schickt. Eine fiir die Theorie der Strome

(wechselseitiger Induktionskoeffizient ) wichtige Forniel von F. Neu

mann ist

wo &\ und ts
t
, die llandkurven der Doppelschichten sind j24

).

30. Kristalle. Die Anfange einer theoretischen Behandlung
riihren von Po/ssow 125

) her; als dann PliicJcer
126

)
die experimentelle

Grundlage geschaffen hatte, arbeitete W. Thomson 1 -&quot;1

] eine Theorie

aus, die der in Nr. 21 gegebenen entspricht.

124) Vgl. Fernwirkuug Art. M. Eclff uud A. Somincrfeld, V 12, Nr. 5.

125) Poiason, M&n. de 1 acad. 5 (1821), p. 247, 488; 6 (1823), p. 441; Ann.

Phys. Chem. (2) 1 (1824), p. 301
;
3 (1825), p. 429.

126) J. Plucker, Ann. Phys. Chem. (2) 72 (1847), p. 315.

127) W. Thomson, Phil. Mag. (4) 1 (1851), p. 177; Reprint Art 004. Man

vgl. auch A. Seer, Einleitung in die Elektrostatik, Braunschweig 1865, p. 221;

P. Duhcm, Anna. 101*); W. Voigt, Die fundamentalen pbysikalischeu Eigen-
schaften der Krystalle. Leipzig 1898.
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Nach der (109) entsprechenden Formel hat Stengcr
12

*)
die Diffe-

renz der Permeabilitaten von Kristallen in verschiedenen Richtungen

bestimmt.

Sehr viel komplizierter wird das Problem, wenn die Permeabilitat

$i nicht mehr konstant, sondern von der Feldstarke abhangig ist, in

den sogenannten ferromagnetischen Kristallen. Fiir die induzierte

Magnetisiertmg macht Voigt
129

)
den Ansatz

&amp;lt;134)

wo die f Funktiouen der Komponenten von sincl und zwar bei

zentrisch-symnietrischen Kristallen gerade Funktionen; von diesen

nehmen wir an, dafi sie sich als Reihen darstellen lassen, die sich

z. B. fiir das regulare System wesentlich vereinfachen.

Es wird danii uamlich

Y? _ ft in -1 _ / ft 2_ / ft 3
/- ft

-1_ 7- ft 2 ft 2_ /,- ft*JJlx V*U* *1V* K9V ^Vx fc4V V /(/5 &amp;lt;y ))

Bei Beriicksicbtigung hoherer Glieder findet also keine Isotropie

mehr statt.

Auf Grand dieser Theorie, die Voiyt auch auf nicht zentrisch-sym-

metrische Kristalle mit drei einauder gleichwertigen aufeinander senk-

rechteu zweizahligen Achsen erweitert, wird die Influenz in Ellip-

soiden berechnet zur Diskussion der Versuche von

31. Perromagnetisehe Korper. Bei ferroinagnetischen Korperu
ist ft

Funktion von
j fa . Von diesem Ansatz aus hat CWw 180

)
die

Theorie entwickelt. Aus den Grimdgleichungen der MaxwelVechen

Theorie folgt, daB
.&quot; $ &

(135) ir,, =*fdSJ($ &amp;lt;lp$) =*f*8 [n& -
-/(&amp;gt;

- d}
o o

128) F. Stenger, Ann. Phys. Chem. (3) 20 (1888), p. 304; 35 (1888), p. 331.

129) W.Voigt, Gott. Nachr. 1900, p. 331; 1903, p. 17; Phys. Zeitschr. 4 (1903),

p. 136; siehe auch S. Sano, Phys. Zeitschr. 4 (1903), p. 8; Wallerant. Parin

-0. R. 133 (1901), p. 630.

129&quot;) P.Weifi, Paris C, E. 138 (1904), p. 35; 140 (1905), p. 1532 und p. 1587;

J. de phys. (3) 5 (1895), p. 435; (4) 3 (1904), p. 194; 4 (1905), p. 469). In diesen

Arbeiten finden sich auch thermodynamische Betrachtungen fiber die Magneti-

.-sieruag von Kristallen.

130) E. Cohn, Elm. Feld, p. 510.
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Fur das magnetostatische Feld bleiben I
a und IIa bestehen. Da

aber a = f( \ JQ \ ) ist, so sind die Gleichungen nicht mehr linear, die

Superposition zweier Felder findet nicht mehr statt. Aus 035*

folgt fur die Spannungen

(136) Xx
= u$l

-

t

d. h. auf eine zu ,) senkrechte Flache wirkt der normale Zug
$ /&quot;4&amp;gt;

/ ( ^ u ^); un^ auf jede zu ^) parallele Flache

ein normaler Druck / (^^) rf). Die Hauptspanmmgen sind also-

6

nicht mehr numerisch gleich.

Die Kraft auf die Volumeinheit ist

f
= 9M$

Hier sind die Differentiationen von
,u

bei ortlich konstant ge-

dachtem $3 vorzunehmen.

32. Hysterese. Ist die Induktion 23 nicht durch den augeublick-

lichen Wert von
,^&amp;gt; gegeben, sondern sind friihere Werte von mit

maBgebend, so wird, wenn und S3 einen Zyklus von Werten an-

genommen haben, die Energiemenge
131

)

(137)

pro Volumeneinheit als Hysteresewanne abgegeben. Hier bedeutet

( /
J,

wie in der Thennodynamik iiblich, das uber den durchlaufenen

/yklus erstreckte Integral. Diese GroBe ist immer positiv, da wach-

eenden
Sgi

kleinere S3 entsprechen als abnehmenden. Eingehend konnen

wir die Hysterese nicht behandeln, einerseits da sie aus dem Rahmen

der Statik, dann aber auch, weil sie aus dem der Maxwell schen Theorie

herausfallt. (137) ist die einzige allgemein giiltige Beziehung.

131) Warburg, Ann. Phys. Chem. (3) 13 (1881), p. 140.
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Mau unterscheidet statische Hysterese, Wechselstromhysterese

uud Rotationshysterese; bei ersterer andert sich die Feldstarke nur

sehr langsam, bei den beiden letzteren im allgemeinen schnell, und

zwar bleibt bei der Wechselstromhysterese die Feldrichtimg konstant,

8 variiert nur die Amplitude, wahrend bei der rotierenden Hyste

rese die Starke des Feldes konstant bleibt und nur die Rich-

tung sich andert. Literaturangaben und Kritisches findet man bei

M. Wien 1
**), ein Referat uber den Stand der Frage bei Warburg

1SS
).

Weitere Ausfiihrungen iiber Hysterese briiigt der Art. V 17 von

H. du Bois.

132) M. Wien, Ann. Phys. Chem. (3) 66 (1898), p. 859.

133) E. Warburg, Rapports Congres internat. de phys. 2, (Paris 1 JOU),

p. 509 und Phys. Zeitschr. 2 (1901), p. 367.

(Abgeschlossen im Oktober 1906. )
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Th. Liebisch, Physikaliscbe Krystallographie (Leipzig 1891), Kap. 7 und 10.

F. Pockels, tJber die durch dielektrische und magnetische Polarisation hervor-

gerufenen Volum- und Formanderungen (Elektrostriktion u. Magnetostriktion),

Arch. Math. Phye. (2) 12 (1893), p. 5795. (Historisch-kritische tJbersicht.)

Wichtigste grOssere Monographien fiber Teilgebiete :

P. Sacerdote, Recherches theoriques sur les deformations electriques des dielec-

triques solides isotropes. Paris, Theses Xr. 1012. 1899. [Zitiert als Sacerdote,

These.]

W. Voigt, Allgemeine Theorie der piezo- und pyroelektrischen Erscheinungen
an Kristallen, Gottingen, Abb. Ges. d. Wiss. 36, 1890. [Voigt, Allg. Theorie.]

1. Maxwellsches Spanuungssystem im Dielektrikum. Der zu-

erst von Faraday ausgesproeheiien Vorstellung, dafi die scheinbaren

Fernwirkungen zwischen elektrisch geladenen Korpern auf einen

Spannungszustand im dielektrischen Zwischenmedium zuriickzufuhren

8eien
?

hat Max^vell^ einen exakten mathematisehen Ausdruck ge-

geben, indem er zeigte7
da6 sich in der Tat ein Spannungssystem an-

geben lafit. welches die dem Coulombschen Gesetze entsprechenden

ponderomotorischen Krafte liefert und zugleich der Bedingung geniigt^

da6 sich die Spannungen an jedem von elektrischer Ladung freien

Volumelement eines homogenen Dielektrikums das Gleichgewicht

lialten,
- - einer Bedingung ;

ohne welche ein solcher Spannungs-
/ustand in einem fliissigeu odei- gasformigen Medium gar nicht

denkbar ware. Jenes Spannungssystem besteht in einem isotropcn

Medium aus eiuem Zug parallel den elektrischen Kraftlinien und

einem gleich grossen Druck in alien zu letzteren senkrechten Kich-

tungen; das MaB fiir diesen Zug bezw. Druck ist ^6@
2

,
wenn t die

Dielektrizitatskonstante, @ die elektrische Feldstarke in absolutem

elektrostatischem MaBe bezeichnet. (Vgl. H. A. Lorcntz, Maxwellsche

Theorie, V 13, Nr. 22.) Ein ganz analoges Spannungssystem ist den

ponderomotorischen Kraften in einem magnetisclien Felde Equivalent,
soweit dieses nur isotrope, nicht ferromagnetische Korper ohne per-
manenten Magnetismus enthalt.

Das allgemeinere Spannungssystem, welches in einem kristalUni-

tichcn Medium (und mit Berucksichtigung der etwaigeu Anderung der

Dielektrizitlitskonstante bezw. magnetischen Permeabilitat durch De-

iormation des Mediums) auzunehmen ist, hat /uerst H. Herts*) (fiir

1) Maxwell, Treatise 1, 105111.

2) H. Herts, Ann. Phys. Chem. 41 (1890), p. 389.
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den Fall des mag-netiscticn Feldes) aufgestellt; seine Ableitung ist in

etwas modifizierter Weise in dem genannten Artikel Lorcntz V 13,

Nr. 23 wiedergegeben. Ein anderer Weg, den zuerst Helmholtz 5
),

dann KircliJioff^) und Lorberg
5

^)
zur Berechnung der Spannungen in

isotropen Korpern mit durch Deformationen veranderlicher Dielektri-

zitatskonstante eingeschlagen haben, fiihrt in folgender Weise zu dem

Spannungssystem in einem kristallinischen Dielektrikum.

Man berechne die durch beliebige, aber stetig verteilte virfcuelle

Verriickungen do.,., dt^,
d\)

2
der materiellen Punkte des Dielektrikums

erzeugte Variation der elektrischen Energie. Die letztere kann

man, indem man zunachst alle etwa vorhandenen Unstetigkeitsflachen

des Mediums durch stetige Ubergangsschichten und alle flachenhaiten

Ladungen durch diinne Schichten mit stetig variierender Raumdichte Q

ersetzt denkt, durch ein Raumintegral iiber den ganzen unendlichen

Raum darstellen. Eine solche Form ist (vgl. Art. Gans iiber Elektro-

statik und Magnetostatik V 15,Nr. 6) ^ I gcpdS, eine andere 4/
(($$))&amp;lt;?&,

wo (gemafi den im Art. Lorents Y 13 eingefiihrten Bezeichnungen) &amp;lt;p

das

elektrische Potenial, 2) = (V)( die elektrische Erregung ist. Fiir den

vorliegenden Zweck ist es nun bequemer, nach dem Vorgange von

Helniholtz
(1. c.) den durch Kombination der beiden vorstehenden

gebildeten Ausdruck

(i) fw;ds =f{ 99 -

zu benutzen, weil derselbe infolge der fiir rp geltenden Differential-

gleichung
div (?) grad cp

= Q

die Eigenschaft besitzt, bei einer beliebigen Variation des Potentials

allein ungeandert zu bleiben, wenn man von einem elektro-

statischen Gleichgewichtszustande ausgeht. Man kann daher ohne

Beeintrachtigung der Allgeineinheit bei der Berechnung von $W
e

das Potential tp von der Variation ausschlieBen, oder, mit

anderen Worten, das Feld bei der Vornahme der virtuellen Ver

riickungen dl) als ungeandert bleibend ansehen. Die Variation von

W
e

wird sich demgemafi aus drei Teilen zusammensetzen, die her-

riihren: 1) von der Veranderung der elektrischen Raumdichte, die ge-

3) Helmfioltz, Ann. Pbys. Chem. 13 (1881), p. 385; Berlin Sitzungsber. 1881,

p. 191.

4) KirchJwff, Berlin Sitzungsber. 1884, p. 137; Ann. Phys. Chem. 24

(1885), p. 52.

5) H. Lorberg, Ann. Phjs. Chem. 21 (1884), p. 300.
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geben ist durch 3$ = div pdt); 2) davon, daB an eine bestimnite

Stelle x, y, z des Raumes und somit des als unverandert ange-
nommenen Feldes ein anderes Massenelement gelangt, namlich das-

jenige, welches sich vorher am Orte x
dtt^., y dti,,, s dt^ be-

fand; 3) von den Veranderungen, welche die dielektriscbenKonstanten
Ait

(vgl. Art. Lorentz V 13, Nr. 8 und 22 b) infolge der Verriickungen dt^,
dD

y ,
dt)

z
erleiden. Diese Anderungen d shk sind selbst von zweierlei Aii.

Erstens andern sich namlich die ehk durch die Drehung dr = -\ rot (dt)),

welche das Massenelement infolge des Verruckungssystems erfahrt,

weil sie abhiingig sincl von der Orientierung des Koordinatensysteins

gegen die elektrischen Symmetrieachsen des Dielefctrikmns, d. h. gegen

diejenigen Richtungen, in bezug auf welche sich die Koeffizienten i hk

der svmmetrischen linearen Yektorfunktion = (s}& auf , ., , .
** V / 11 7 22 7 Qo

reduzieren (vgl. Art. Abraham: Geometrische Gruudbegriffe IV 14

Nr. 22); zweitens werden sie im allgemeinen auch durch die

Deformation des Massenelements, welche uiit dem Yerriickungs-

system verbunden ist, geandert werden. Diesen etwaigen Einfluss

einer Deformation auf die Dielektrizitatskonstanten wollen wir

jedoch vorerst von der Betrachtung ausscliliefien, und die Anteile

der gesamteu Spannungen, welche dadurch zunachst vernachlassigt

werden, nachtraglich (in Nr. 3) gesondert untersuchen. Dann sind

die 8shk also lediglich die durch unendlich kleine Drclmngen dxx ,
dr

, dr.

des Massenelements gegen die festen Koordinatenachsen bediugten

Anderuugen der shk ,
fiir welche man aus deren Transformations-

formeln (cf. Art. Abraham IV 14, p. 42, 28) leicht findet:

Dabei bestimnien sich die Drehungskomponenten aus den Ver-

rlickungen gemaB den Formeln (vgl. Art. Abraham IV 14, Nr. 16):

Man erhalt nun durch Zusammenfassung der genannten drei

Variationen zunachst:

tfw. dS =f{
-

qp div
(? 5b) -f $ (grad (

- ^ = con8t
-

dt,)

(2)
-[x2

(^ 3^y
-

l2 drj + ...

+ ,,((
- *M)*t,

- 5
12 dr

2/
-f- %^r,) + .

] }dS,
Encyklop. d math. Wissenac:!. V 2. 23
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AVO der Index
&amp;lt;p

= const, bedeutet, dafi sich die Differentiation nur

auf die hk erstrecken soil. Indem man nun die Glieder, welche

Differentialquotienten der Verriickungen als Faktoren enthalten, durch

partielle Integration umformt, kann man die rechte Seite auf die

Form -- /t^*~t~ 5*&f H~ f&^l 1^ bringen, wobei sich ergibt:

Naeh dem Energieprinzip uiid dem Prinzip der virtuellen Ver

riickungen sind dann %x , %y) ^. die Komponenten der auf die

Yolumeinheit des Dielektrikums wirkenden Kraft. Ersetzt man hierin

noch Q durch div 2) (geinaB Gl. VI in V 13, Nr. 11), so kann man nach

einfacher Umformung (wobei die Gleichung rot ( = zu benutzen

ist) schreiben

imd die Komponenten der auf die Volumeinheit des Dielektrikums

wirkenden ponderornotorischen Kraft sind somit in der Form ge-

Avonnen:

dx dy

L = a&quot;* + a +ex cy

c& x
I ..?/ .

I

/v/g

Oi ~
% V

fly
,

-dx ds

(4)

Avobei gilt

(&)

Diese Darstellung gestattet aber die Deutuug, da6 die resul-

tierende ponderomotorische Kraft von einem tipannungszustand des

Dielektrikums herriihre, dessen 6 Komponenten in der nach
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Kirchltoff iiblichen Weise bezeichnet 6

) (vgl. IV 14, Nr. 10;

die vorstehenden GroBeu Ax) . . . B
z ,

. . . sind, welche nur von dem

Felde und den dielekfcrischen Konstanten des Mediums an der be-

trachteten Stelle abhiingen, wie es der Vorstellung der Feldwirkuug

entspricht.
- - Fiir isotrope Medien, wo 35 = @ wird, gehen obige

Ausdriicke iiber hi

das sind aber (wie man sofort erkennt, wenn man eine Koordinaten-

achse parallel der Feldrichtung legt) in der Tat die Komponenten

eines Zuges
--

(Si
2

parallel den Kraftlinien und eines gleichgroBen

Druckes senkrecht zu denselben
?
also des fur diesen Fall von Maxwell

abgeleiteten Spannungssystems
7

).
Die Gleiehung (3) reduziert sich

hier auf

(3 ) ar-e&amp;lt;-i&amp;lt;
f gd*,

woraus ersichtlich ist, daB auf das Innere eines homogerien isotropen

Dielektrikums
;

soiern es keine wahre Ladling tragt, keine pondero-

motorisclie Kraft wirkt.

Es moge nocli hervorgehoben werden, daB die vorstehende vollstan-

dige Zuriickfubruug der ponderornotorischen Krafte auf ein System von

Spannungen keineswegs notwendig ist, um die Erscheinungen der Elektro-

striktionj d. h. der Deformation dielektrischer Korper im elektrischen

Felde, zu erklaren, und daB also auch nicht aus diesen Erscheinungen
auf die Existenz der Maxwellscben Spannungen geschlossen werden

kann. Nach der Fernewirkungstheorie wiirden die ponderomotorischen
Krafte (3) zum einen Teil herriihren von den nach dem Coulombschen

(jesetz auf die wahren und die influenzierten oder scheinbaren elek

trischen Ladungen ausgeiibten Fernewirkungen ;
zum anderen Teil

aber ebenfalls von Spannungen, die jedoch nur im pondcrabdn Dielcl
1-

6) Wir weichen hier, um mit der Lorentzschen Darstellung iu V 13 ISTr. 2S

und V 15 Nr. 39 in tJbereinatimmung zu bleiben, von der Kirchhoifschen Be-

zeichnung allerdings hiusichtlich des Vorzeichens ab, indem wir einen Zug, niclit

einen Druck, positiv rechnen.

7) Fiir den allgemeinen Fall, daB die Erregung nicht in die Feldrichturig

lallt, hat Maxwell ein Spannungssystem angegeben (^Treatise 2, 641, 642),

welches von dem obigen darhi abweicht, daB nicht B, = C
,
CX
= A

Z ,
A Bx

ist. Diese Abweichung korumt daher, daB Maxwell diejenigeii AnteUe der

Spannungen nicht beriicksichtigt hat, welche infolge des Zusammenhanges des

Mediums aus den auf die Volumelemente ausgeiibten Drehungsmomenten [

reeultieren. (Vgl. auch V 13, Nr. 23, S. 110.)

23*
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trikum vorhanden waren 8
).

Diese letzteren Spannungen werden aus

den unter (5) angegebenen erhalten, indem man von denselben die-

jenigeu Spaunungen subtrahiert
7
welche nach der Feldwirkungstheorie

in dem gleichen Felde im freien Ather anzuuehinen waren und aus

den Ausdriicken (5) durch Gleichsetzung von 3) mit (S hervorgehen.

Speziell in isotropeii Medien sind also die auch nach der Ferne-

wirkungstheorie im ponderabelen Dielektrikuni wirkenden Spannungen

gegeben durch

Beispielsweise folgt aus (4) und (5), daB auf die zu den Kraft-

linien senkrechte Grenzfliiche zweier verschiedener Dielektrika (unter-

schieden durch die Indizes
1
und

2)
der Druck

1/9 I t \

2 2 \ 2 /

wirkt. Derselbe ist nach der Feldwirkungstheorie die Differenz der

Drucke -
9 GS^

2 und - - -~- @2
2

,
nach der Fernewirkungstheorie da-

gegen setzt er sich zusammen aus der Differenz der Drucke - - -
Gs^

2

und -
(

2

2 und aus der durch -^(G^ -f- @2)((;2 i) gegebenen

Coulombschen Fernwirkung auf die an der Greuzflache influenzierte Be-

legung von der Dichte (@2 Gs^).
Ist die Greuzflache der Dielektrika da-

gegen den Kraftlinien parallel, so tragt sie keine influenzierte Ladung,
und in der Tat wird dann die Differenz der beiderseitigen Drucke die-

selbe, sei es, daB man diese nach (5 ) oder (6) berechnet, weil das

Feld daun auf beideu Seiten der Grenzflache iibereinstimmt.

2. Die Bedeufrung der Maxwellschen Spannungen fur die

Elektrostriktion. Wenn es nun auch fur die Wirkungen der pon
deromotorischen Krafte gleichgultig ist, ob man dieselben ganz oder

nur teilweise auf Spannungen der Dielektrika zuriickfiihrt, so hat die

erstere Auffassung doch den Vorzug der Einheitlichkeit und grosseren

Einfachheit und soil daher im folgenden zugrunde gelegt werden.

Die Einfiihruug des den ponderomotorischen Kraften aquivalenten

Spannungssystems erweist sich besonders zweckmaBig zur Berechnung
der OberflacheHdrucke, welche sich ergeben, wenn man die bisher

vorausgesetzteu stetigen Ubergangsschichten uuendlich diiuu werden,

8) Es ist wohl zu beackten
,
daB man durch Einfiihrung der scheinbaren

elektrischen Ladungen wohl dem EinfluB dos Dielektrikums auf das Feld voll-

standig Rechnuug tragen kann, aber die ponderomotorischen Krafte nur insoweit

richtig erhalt, als es sich um ihre Gesamtwirkungen auf starre Korper handelt.
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also in Diskontinuitatsflachen (Trennungsflachen verschiedener Dielek-

trika oder eines Dielektrikuins und eines Konduktors) iibergeheii

lafit. Denn die Komponenten der auf die Flacheneinheit der Grenze

/wischen einem Medium (1) und einem anderen (2) wirkendeu Kraft

^ 2
sind einfach gegeben durch

CO &, = ~^ ~ ^, &,, - -^-
%*, &1)2

- -
&amp;lt;X

-
C^,

wo nl; n2
die aufteren Norinalen fur die beiden Medieii bedeuten, und

An usw. sich in bekannter Weise durch die Ax ,
. . . A

y ausdrticken,

z. B. An
= Ax cos (n, x) -f- Ay

cos (n, y) -\- Az
cos (n, si)

ist. Bei der Be-

rechnung der Ax} . . . ist zu beriicksichtigen, daB die tangentialen

Komponeiiten der elektrischen Feldstarke, und fiir Grenzflacheu, die

keine wahre Ladung besitzen, auch die normalen der elektrischen Er-

regung beiderseits ubereinstimmen. Ist das angrenzende Medium ein

Konduktor, so sind dort Ax,...Ay
samtlich Null zu setzen, und da

die Kraftlinien die Konduktoroberflache senkrecht treffen, so wirkt auf

dieselbe die voile Spannung parallel den Kraftlinien, d. i. in einem

isotropen Dielektrikum ~- (S
2

?
als normaler Zug. Aber auch an Grenz-

flachen zweier isotroper Dielektrika, die keine wahre Flachenladong

besitzen, ist der resultierende Oberflachendruck stets normal gerichtet,

auch wenn die Kraftlinien die Grenzflache schiefwinklig treffen.

Denn legt man die #-Achse in die Normale n
t

der Oberflache des

Mediums (1), und beriicksichtigt, dafi dann

@ = @ ffi = @ ist, so erhalt man aus (5 ):
yi j/i&quot;

z\ zi

-K + *J - 4*
-^ = l

Y

d. h. es wirkt auf die Grenzflache ein normaler Druck von vor-

stehendem Betrage, und zwar ist derselbe von (1) gegen (2) hiu ge

richtet, wenn
x &amp;gt; 2 ist.

Aus diesein Oberflachendruck erklaren sich die bekannten Bewegungs-
tendenzen ungeladener dielektrischer Korper im elektrischen Felde (vgl.

Art. Gans iiber Elektrostatik V 15, Nr. 18, 19). AuBer diesen resultieren-

den Kraften und Drehungsrnomenten wird aber ein solcher Korper im all-

gemeinen Deformation&n erleiden, und diese sind es, mit denen wir es im

vorliegenden Abschnitt allein zu tun haben. Um dieselben zu bestimmen,
hat man die durch (4) und (7) gegebenen Volum- und Oberflachen-

krafte ^ bezw. ^Ai elektrischen Ursprungs als auBere Einwirkungen
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in die Bedingungen des elastischen Gleichgewichts einzusetzen; dies

ergibt, falls andere auBere Krafte fehlen, fiir jeden Punkt im Innern

die Gleichungen:

!5-j-!5.j_!5 *
(8) 9*

~

9y&quot; 9i

und fur jede Stelle der Grenzflache zweier Medien (1), (2):

(9)
^ + x

,

= &*,

worin die Xxf ... X
tl ,

.. . die elastischen Spannungen bedeuten (fiber

das Vorzeichen vgl. Anm. 6, S. 355).

Man konnte versucht sein, diese Gleichungen einfach durch die

Annahme
X = _ 4 Y = __

/&amp;gt;A^ -i,
t., -, 4, !,

zu losen, also die Deformatiouen, die wir nacli Kirchhoff mit

a; r ,
. . . ?/r ,

. . . bezeichnen, aus den durch (5) gegebenen A
vJ

. .

., B^ . . .

gemafi den Formeln

zu berechnen, wo die SAA. die bei Auflosung der Gruudgleicliungen der

Elastizitatstheorie (01. (49) in dem Art. Abraham IV 14) nach den Defor-

niationskomponenten auftretenden Koeffizienten sind. Diese Annahrae,
welche bedeuten wiirde, da6 die Maxwellschen Spannungen in jedem
Volumelement des Dielektrikums durch entgegengesetzt gleiche elastisclie

Spannungen koinpeusiert wiirden, ist aber, von ganz speziellen Fallen

abgesehen, deshalb nicht zulassig, weil die so berechneten Deformations-

komponenten xx) . . . yiy
. . . im allgemeinen nicht denjenigen 6 Bedingungs-

gleichungen (Gl. (33) im Abrahamschen Art. IV 14, Nr. 18) geuiigen

wiirden
,

welche zwischen ihuen zufolge ihrer Definition (ebenda
JV 14 (32)) durch die ersten Dififerentialquotienteu der Verriickungen

\)
c ,

\)
y , t)j

nach x, y }
z stets bestehen miissen; auch wurden die ihnen

entsprechenden \)x) ti
y , D. meist init gewissen fur die Oberflache des

Dielektrikums zu stellenden Bedingungen (Befestigungsbedingungen)
unrereinbar sein. Fur Fliissigkciten ist die Unzulassigkeit der An
nahme Xj.

= Ax usw. ohne weiteres klar
;
da in solcheu im Gleich-

gewichtszustande keine auderen Spannungen dastisclten Urspnmgs,
als ein allseitig gleicher Druck, bestehen kounen, insbesondere also

nicht solche, die das Mamvellsehe Spannungssystem korapensieren

wiirden.
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Noch verkehrter ware es
?
die Deformationen gemliB den linearen

Grundgleichungen der Elastizitatstheorie aus den Maxwellschen

Spannungen Ax} . . . selbst (statt aus - Ax ,
. .

.)
zu berechnen. Ob-

gleich dies selbstverstiindlicli ist,
da ja die Maxwellschen Spannungen

nicht elastischen, sondern elektrischen Ursprungs sind, so scheint ein

Hinweis auf dieses mogliehe MiBverstilndnis doch angebracht, da das-

selbe bisweilen zu Einwanden gegen die Zulassigkeit der Maxwell

schen Anschauung von der Feldwirkung Anlafi gegeben hat 9

).

3. Spannungen, welche durch die Veranderlichkeit der di-

elektrischen Konstanten bedingt werden. Wie zuerst Hdmlwltz}
fiir Fliissigkeiten, danu Kirchho/f

n
)

fur isotrope feste Korper gezeigt

hat, bediirfen die Maxwellschen Spannungen einer Erganzung, wenn

die dielektrischen Konstauten des Mediums sich durch Deformationen

desselben andern wiirden. DaB eine solche Veranderlichkeit des

dielektrischen Verhaltens bei alien ponderabeln Korpern existieren

wird, ist in hohem Grade wahrscheinlich
;

fiir einige Substanzen ist

sie auch durch direkte Versuche nachgewiesen worden 12
).

Man kann nun die Anderungen der dielektrischen Konstanten

jedenfalls in erster Annaherung den Deformationskomponenten pro

portional setzen und demgemafi die 06 Different ialquotienten

(10) 8xx
=

tf 12 .~
&quot;61 ?

als ueue individuelle Konstanten des Dielektrikums einfuhreu. Bei

eineni asymmetrischen Kristall sind dieselben siinitlich voneinauder

unabhangig (insbesondere brauchen, iui Gegensatz zuin System der Elasti

zitatskonstauten, die Konstanten rnit vertauschten Indizes nicht einander

gleich zu sein). Besitzt das Medium Symmetrieeigenschafteu, so ver-

ringert sich die Zahl der imnbhangigen dhk ,
und zwav ordnen sich

9) So z. B. ancheinend bei H. Poincare, Electricite et optique, 1, chap. IV.

Maxwell selbst warnte ausdriicklich vor diesem MiBverstanduis (Treatise 1, 110).

10) Berlin Sitzungsber. 1881, p. 191.

11) Berlin Sitzungsber. 1884, p. 137.

12) So fiir Kautschuk von O.M.Corbino undF.Cannizzo (Rom Line. Rend. (5)

7 *
(1898), p. 286) und A. Lampa (Wiener Anz. 1902, p. 223), fiir Glas von Corbino

(N. Cim. (4) 4 (1896), p. 240) und A. Wullner u. If. Wien (Ann. Phys. 11}

(1903), p. G19), fiir Ebonit von U. Paniclii (N. Cim. (4) 8 (1898), p. 89).
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die 32 kristallographischen Symmetrieklassen nach dem System dieser

Konstanten in 9 verschiedene Gruppen
13

).
Fur isotrope Korper wird

wahrend alle iibrigen &amp;lt;J

AJfc
verschwinden

;
von den beiden iibrigbleiben-

den Konstanten d1} d
2

bestimmt die erstere die Anderung der Di-

elektrizitatskonstante durch eine Dilatation parallel den Kraftlinien,

die letztere diejenige durch. eine Dilatation senkrecht zu den Kraft-

linien.

Beriicksichtigt man nun unter Benutzung von (10) bei der in

Nr. 1 angegebenen Berechnung von 8WJ die Veranderung der AA

durch die mit den virtuellen Verriickungen fit) verbundenen Defor-

mationen und formt die dadurch neu auftretenden Glieder, wie

dS\) \

~W)
usw

&quot;

durch partielle Inte~

gration um, so kommen zu den ponderomotorischen Kraften

Anteile hinzu, welche von vornherein die Form haben

a^_i-^4- g^ a
_
B
-_l_?i^.

aB ?^ 4.
8r

* 4. ?
dx 8y dz dx dy dz dx dy de &amp;gt;

also als von Spannungen herriihrend erscheinen. Fiir diese die

Maxwdlsclien erganzcnden Spannungen ergeben sich dabei nach-

stehende Werte 14
):

(11)

sie sind also, wie die Maxwellschen Spannungen, homogene quadra-

tische Funktionen der Feldkomponenten. Fiir isotrope feste Korper

13) Die Spezialisierung des KonBtantensystems Shk fiir die einzelnen Kristall-

klaesen findet sich z. B. in Voigts Kompendium d. theoret. Physik 1, p. 143 144.

Sie ist genau dieselbe, wie fur die Konstanten der inneren Reibung (vgl. ibid. 2 T

p. 136) oder fiir dasjenige Konstantensystem, welches die Anderungen des opti-

schen Verhaltens durch Defonnationen charakterisiert (vgl. F. Pockels, Ann. Phys.

Chem. 39 (1889), p. 152, 158).

14) Die allgemeinen Erganzungsspannungen, jedoch fiii das magnetiscJte

Fold und ausgedriickt durch die Komponenten der Erregung statt durch diejenigen

des Peldes, hat zuerst H. Hertz aufgestellt (Ann. Phys. Chem. 41 (1890), p. 393.)
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nehmen sie nach dem oben iiber die dhk gesagten die einfachere

Form an:

^-^-4W-**W-+/&amp;gt;,

bestehen also aus einem Druck ^d^2 in der Richtung der Kraft-

linien und einem solchen ^^2

2 senkrecht zu diesen, oder anders

ausgedriickt, in einem allseitig gleictien Druck #
2 @;

2 und einem Zug
parallel den Kraftlinien von der GroBe %(8% ^i)@

2
- Im Gegensatz

zu dem Maxtvellschen ergibt dieses Spannungssystem auch fiir das

Innere eines homogencn isotropen Dielektrikums eine resultierende

Volumkraft, namlich

(12) 3 = - W* + &amp;lt;?

2 ) grad ((*)

und liefert zu den Oberflachendrucken Beitrage, welche im allgemeinen
nicht senkrecht zur Oberflache stehen, und deren X-Komponente isfc:

.
= -H2& cos (n, X)

4. Elektrostriktion von Fliissigkeiten. Da in Fliissigkeiten

irgendwelche Yerriickungen der Teilchen die physikalischen Eigen-
schaften nur vermoge der mit ihnen verbundenen Dicliteandcrung

jj

beeinflussen konnen, so wird d
2
=

d\
=

^L wo - = xx -\- yy -f- ^
z
die

kubische Dilatation bezeicbnet; somit erlialt man statt der Grl. (11 ),

wenn der Index an d 2
=

8^ fortgelassen wird,

(11&quot;) ^-B-r. -

Die Erganzungsspannungen bestehen hier also einfach in einem

allseitig gleichen Drucke p = d($:
2

. Mit dieser, dem Quadrat der

Feldstarke proportionalen Kraft strebt also die Fliissigkeit sich aus-

zudehnen, bezw. falls d negativ ist
15

),
sich zu kontrahieren. 1st nun

das Gesamtvolum der Fliissigkeit keiner Beschrankung durch ein-

schliefiende Wande unterworfen, so wird tatsachlich an jeder Stelle

der Fliissigkeit die jenem Expansions- bezw. Kontraktionsbestreben

entsprechende Volumanderung, uamlich

15) Dieser Fall ist der wahrscheinlichere, sowohl aus theoretischen Griinden,
als naeh Analogie mit der z. B. von W. Cassie (Phil. Trans. 1890, p. 1), D. Negreano
(Paris C.E.114 (1892), p.345), F.Eatz (Zeitschr.phys.Chem.19 (1896), p. 94), E.Ahegg
(Ann. Phyu. Chem. 60, p. 54; 02, p. 256 (1897)) beobachteten Abnahme der Di-

elektrizitatskonstante durch Temperaturerhohung.
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wo C der Kompressionsmodul ist, eintreten. Diese Volumanderuug
ist dann die einzige Wirkung der Erganzungsspannungen, insbesondere

liefern dieselben keinen Beitrag zu den Oberflaeliendrucken, da sie eben

an jeder Stelle durch die obiger Dilatation entsprechende dastisclic

Spannung Icompensiert werden.

Die Versuche, welche angestellt worden sind, um die in Rede

stehende Volumanderung von Flussigkeiten im elektrischen Felde

nachzuweisen, haben infolge storender Nebenwirkungen bislier nicht

zu sicheren Resultaten gefuhrt
16

).
Fiir Gase laBt sicli die zu er-

wartende Druck- bezw. Volumanderuug ini voraus nach Sinn und

GroBe angeben
17
);

denn bei ihnen ist erfahrungsinafiig s 1 proportional

der Dichte 18
),

woraus fiir d der Wert (f 1) folgt. Ist das Gas

in eineni GefaB eingesclilossen ,
so muB also im elektrischen Felde

sein Druck erne Verminderung vom Betrage -\-(e 1)@
2 erfahren.

Eine solche Druckverminderung, welche mit der so berechneten der

Grofienordmmg nach iibereinstimmt, ist an Luft und Kohlensaure auch

experiraeutell nachgewiesen worden 19
).

5. Elektrostriktion isotroper fester Korper. Ihre Eehand-

lung nach den Methoden der Elastizitatstheorie. Fiir die Ver-

gleichung der Theorie mit Beobachtuiigen bezw. die Bestirninuug der

Konstanten di} d2
kominen pralctisch nur solche Falle in Betracht, wo

das Dielektrikum die (relativ zu ihrer Flachenausdehnung diinne)

isolierende Zwischenschicht eines Kondensators bildet, da nur bei

dieser Anordnung die Feldstarke im Dielektrikum groB genug ge-

macht wrerden kann, um mefibare Deformationen hervorzubriugen.
Der weitaus grofite Teil der Oberfliiche des Dielektrikums wird dann

von den Kraftlinien des elektrischen Feldes senkrecht durchsetzt, er-

leidet also auch bei Berticksichtigung der Erganzungsspannungen
- nur einen senkrechten Druck oder Zug. Dabei sind die Falle zu

nnterscheiden . ob die leitenden ,,Belegungen&quot; des Kondensators dem

16) Dagegen will U. Hurmuzescu (Arch. sc. phys. nat. Geneve 4 (1897), p. 431)
au EiHensalzlosungen im maynet-ischcn Felde eine Kontraktion beobachtet haben.

17) D. J. Kortcwcg, Ann. Phys. Chein. 9 (1880), p. 59; G. Lippmann, Ann.

chim. phys. (5) 24 (1881), p. 159.

18) Die analoge Aimahme macht G. T. Walker (Aberration and other

problems connected with the electromagnetic field, Cambridge 1900) fur die

magnetische Permeabilitat von Fliissigkeiton auf Grund molekulartheoretischer

Ubeiiegungeu. Er rneint eine Bestiitigung derselben in gewissen Beobachtuugeu

QuincJccs zu linden, welche aber in Wirklichkeit nur die Wirkuug des Ober-

flacheudruckes zeigen, also nach tlem oben gesagten keinen SchluB auf die

Konstante d gestatten.

19) 7?. Gans, Habilitationsschrift Tiibingen 1903.
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festeu Dielektrikuin direkt anliegen oder von demselbeu durch Luft-

oder Fliissigkeitsschichten getrennt sind. Im ersteu Falle erleiden

die in Rede stehenden Oberflachen des Dielektrikums den Drttck

i

(5^ im zweiten, wenn s die Dielektrizitatskonstaute der fliissigen
p

oder gasformigen Zwischenschicht ist, zufolge Gl. (7 )
und dem in Nr. 4

Gesagten den Zug - (* --
(- #i)@

2
. wo beidemal ( die Feldstarke

innerhalb des festen Dielektrikums unnaittelbar an seiner Oberflache be-

dentet. Dazu kommt noch die durch (12) gegebene Kraft auf das Innere

des Dielektrikums, die nur im Falle eines ebenflachigen Kondensators

(wo das Feld homogen ist) verschwindet. Es entsteht nun die Auf-

gabe, aus den so gegebenen Oberflachen- und Volnmkraften die

Spaunuugeii und Delbrmationen im Innern des Dielektrikums zu be-

rechnen, eine Aufgabe, welclie rein elastizitatstheoretischer Natur ist.

Streng gelost ist dieselbe nur fur den Hohlkugel- uud unendlicli langen

Zylinderkoudensator
20

).
Fiir ersteren moge die Losung hier fiir den

Fall unmittelbar anliegender Belegungen mitgeteilt werden.

Sind r
if

ra die Radien der inneren und auBeren Belegung, y^ ya

&amp;lt;leren Potentiate, so ist die Feldstarke

folglick nach (12) die auf das Innere der dielektrischen Kugelschale
wirkende Volumkraft :

aufierdem wirkt, wie aus (5 ) und (11 ) folgt, auf die innere bezw.

aufiere Begrenzimg der normale, gegen das Dielektrikum hin gerichtete

Druck :

(16) 1 - *(t
- ^) |r , gB

- |(
-

d,)^
i a

Aus den allgemeinen elastischen Gleichgewichtsbedingungen eines

isotropen Korpers:

folgt iin vorliegenden Falle, wo nach Synimetrie nur radiate. Ver-

riickungen \)r
= Q vorhanden sind, welche gleich , gese^ werden

20) G. KircJihoff, Ann. Phys. Chem. 24 (1885), p. 70; P. Sacerdote, Journ. de

phys, (3) 8 (1899), p. 464; These, p. 14.
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konnen,
(*

(ft

, , . dg , 20 , . TT d*U 2 dU .
,

oder, da hier ft = -\
- und sornit 4U -3-^ 4- ----3- = ft ist,.

rfr r drs r dr

Durch nochmalige Integration ergibt sich nun:

oder nach Einsetzen von ^r aus (15):

n?) i

~ - / ^ AT 4- - - (di A*
~i+2 fi[3^ r

r
2 4r

worin J., 1&amp;gt; Integrationskonstanten bezeichnen, die aus der Ober

flachenbedingimg fur r = r
i

und der analogen fur r = ra zu bestiinmen sind. Diese Berechnung
vereinfacht sich erheblich in dem (wie oben gesagt) praktisch allein

wichtigen Falle, daB ra r
t

sehr klein gegen r
{

ist. Dann kann-

man in geniigender Naherung setzen

1 /I . ,B\~
14: 2ft V3

** h
r&quot;V

und erhiilt:

Filhrt man statt der Konstanteu A und
,u

den Elastizitatsmodul

E = - und das Verhaltnis der Querkontraktion /ur Langs-
ft -f- X.

dilatation i ==
. .

,,
ein, und beriicksichtigt ,

daB in der

C *P
~ V

jetzt eingehaltenen Annaherinig 2
= --

j
~~

wird, wo (/ die Dicke

der Kugelschale bezeichnet, so findet man fur die relative Zunahme
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&amp;lt;des inneren Radius schieBlich 21
)

:

und fur die Dilatation des Dielektrikums in radialer Richtung:

in alien tangentialen Richtungen ist die Dilatation durch -
gegeben.

Aus der der Beobachtung
22

) leicht zuganglichen VergroBerung des

inneren Volumens: kitrPQi konnte mrm hiernach eine Kombination

der Konstanten d
t
und d% berechnen; indessen sind die vorliegenden

Messungen an Kugelkondensatoren zu einer solchen Bereclmung nicht

verwertbar, teils weil sie durch Nebenwirkungen (wie Leitfahigkeit

des als Dielektrikum verwendeten Glases) zu stark beeinfluBt sind,

teils wegen der Unsicherheit der Kenntnis vom elastischen Verhalten

der benutzten Glaskugeln.

Es ist hervorzuheben, dafi die Naherungsausdrucke (17 )
und (18)

die tangentiale und transversale Dilatation des Dielektrikums nicht

nur im Falle eines Kugelkondens&iors geben, sondern iiberhaupt fiir

jeden geschlossenen Kondensator von sehr geringer, konstanter Dicke

niit direkt anliegenden Belegungen Giiltigkeit besitzen 23
).

In der

Tat ergeben sich jene Ausdriicke (18) und (17 )
fiir die Dilatationen

direkt aus dem auf ein scheibenformiges Element des Dielektrikums

21) Diese Xaherungsformel ist schon vor Kirchkofts Arbeit durch eine

speziellere Betrachtung von D. J. Korteiceg abgeleitet (Ann. Phys. Chem. 9 (1880),

p. 48).

22) Derartige Beobachtungen sind zuerst von E. D liter angestellt worden (Paris

C. R. 87 (1878), p. 828, 960, 1036; 88 (1879), p. 1260), sodann in groBer Zab.1 von

G. Qiiincke (Ann. Phys. Chem. 10 (1880), p. 165; 19 (1883), p. 573) und neuerdiugs
mit noch sorgfaltigerer Vcrmeidung der Fehlerquellen von A. Wullner und
M. Wien (Ann. Phys. 9 (1902), p. 1217).

23) Ohne allgemeine Begriindung ist dieser Satz ausgesprochen von P. Sacer-

dote, J. d. phys. (3) 8 (1899), p. 408; These p. 30. Wenn die Belegungen von

tier festen dielektrischen Schale durch eine Fliissigkeitsschicht von gleicher
Dielektrizitatskonstante getrennt sind, wie es bei gewissen Versuchen von L. T. More

(Phil. Mag. (5) 50 (1900), p. 198; (6) 6 (1903), p. 1; (6) 10 (1905), p. 676) der Fall

war, so sind die Deformationen in entsprechender Weise aus den Erganzungs-

spannungen allein zu berechnen. Es ist also ein Irrtum, wenn More aus den

negativen Resultaten jener Versuche schlieBen will, daft die Haxivellschen Span-

nungen iiberhaupt nicht auf die ponderabele Materie wirkten. Abgesehen davon,

scheinen seine Beobachtungen iibrigens infolge der angewandten Messungs-
methode auch an sich nicht zuverliissig zu sein (vgl. M. Cantone. N. Cim. (5) 7

(1004), p. 126).
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wirkenden Druck |-(f d\)(S
2
parallel und Zug ^(e -\- ^

2)@
2 senkrecht

zu den Kraftlinien. sofern sich jedes solche Element unabhangig von

den angrenzenden entsprechend deformieren kann; das ist aber bei

konstanter Dicke der dielektrischen Schale ersiehtlich der Fall, da

dann die angegebene Dilatation in tangentialer Bichtung iiberall die

gleiche ist. Demnach wird die Forinel (17 ) auch angewendet werden

diirfen, urn die relative Anderung des Durchmessers und der Lange
ernes sebr diinnwandigen, an den Enden irgendwie gescblossenen

ZylinderJcondensators zu berechneu, dessen innere und auBere Ober-

iiache in ihrer ganzen Ausdelmimg in it Belegungen versehen sind.

Fiir einen solcben Kondensator muB demnacb zwiscben den relativen

Andemngei] der Lange I und des inneren Volumens v die Beziehung
bestebeii

woraus ersicbtlieb ist, dafi die Messungen der Volum- und Langen-

anderung zur gesonderten Bestimmung der Konstanten d\ und $2 nicbt

ausreichen, da sie beide nur die Kornbination (1 v)d2 i/d
: liefern,

welcbe die Anderung der Dielektrizitatskonstante durcb einscitigen Zug
senkrecht zu den Kraftlinien bestimmt. Zur Ermittelung von d

l
und

d\ selbst mtiBte etwa noch die (durch Grl. (18) bestimmte) Dicken-

anderung gemessen werden, wie es von Cantone versucbt worden ist
24

).

Fraglich kann es erscbeinen, ob vorstebendes Resultat aucb noch

fur Zylinderkondensatoren gilt, deren Belegungen nicht die ganze
Oberflache bedecken, und die an einem oder beiden Enden offen sind,

wie sie bei vielen Beobacbtungen angewandt warden. Hier wiirde

die strenge Beriicksicbtigung der Verbaltnisse an den Randern der

Belegungen auf groBe analytische Scbwierigkeiten fiibren.

6. Fortsetzung. Energetische Bekandlung. In Fallen wie der

xAiletzt erwahnte verdient die zuerst von Lippmann und Korteweg^\ neuer-

dings systematisch von Sacerdote (in seiner These) auf Probleme der

Elektrostriktion angewandte eneryetische Behandlungsmethode den Vor-

zug, welche auf die vollstiindige Losung des elastischen Problems

verzicbtet und nur auf die aiigeniiherte Berechnung gewisser direkt

beobachtbarer Gesamtanderungen (z. B. derjenigen des inneren oder

24) M. Cantone und Fr. Sozzani, Milano Reud.Istit.Lomb. (2) 33 (1900), p. 1059
;

34 (,1V)01), p. 251. An Flatten aus einer Harz- und Schellackmischung hat L. T. More

die Dickenanderung allein, und zwar bei nicht anliegenden Beleguugen, xu

rnessen versucht, jedoch mit negativern Resultat (Phil. Mag. (0) 10 (1905), p. 67G).

25) D. J. Korteweg, Ann. Phys. Chem. 12 (1881), p. (547; G. Lippmannf

Ann. chim. phys. (5) 24 (1881), p. 144.
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JiuBeren Volumens oder der Liinge des Kontlensators) ausgeht. Als

Beispiel fur diese Metbode sei bier die Berechnung der Langen

anderung eines Zylinderkondensators mit anhaftenden Belegungen mit-

geteilt.

Es sei c die Ladung, 99 das Potential der einen Belegung,

wabrend die andere auf dem Potential Null erhalteu wird; ferner q

der auf den Zylinderkondensator ausgeubte aufiere longitudinale Zug,

dl dessen gauze Langenanderung. Unter Yoraussetzung konstant ge-

haltener Temperatur kaun der Zustand des Kondensators als eine

Funktion der beideu unabhangigen Variabeln cp und q angeseben

werden. Die zur Erzielung einer Ladungs- und Langenanderung auf-

zuwendende Arbeit ist

AA = yde + qdl = &amp;lt;p

(|^
dtp +

|-^ dq) q

Nacb dem zweiten Hauptsatz der Tbermodynamik muB die rechte

Seite ein vollstandiges Differential sein; die Bedingung bierfiir ist:

oder, wenn man die Kapazitat K = einfiihrt:

f&amp;gt; K
In erster Annaberung kann - -

jedenfalls als unabbangig von cp

angeseben werden; dann ergibt sicb die durch die Ladung des Kon

densators auf die Potentialdifferenz cp hervorgebracbte Langenanderung:

,5
, l o dK

(21) W ., Y^^_.
Nun ist, wenn I die Lange des belegten Teiles des Kondensators be-

zeicbnet, in groBer Annaberung (namlich bei Vernachlassigung der

,,Streuung&quot; der Kraftlinien) : K=-
,
und da bei der Debnung

los
1

&quot;&quot;-

r
*

r
i

des Hoblzylinders durch einseitigen Zug ungeandert bleibt, so folgt

hieraus
l d#_ l ol

i _
%

K dq I q Sq

oder bei Einfiibrung des Elastizitatsmodulus E und der S. 360 defi-

nierten Konstanten d d:
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I

Bei sehr geringer Wanddicke ra r. = d des Zylinderkoudensators

1st nun K= n(r*^-*
,
somit nach (22):

und durch Einsetzen dieses Wertes in (21) erhalt man

Man sieht, dafi in dem Falle, wo die Belegungen des Kondensators

sich nahezu fiber die ganze Lange des Zylinders erstrecken, dieses

Resultat mit demjenigen ubereinstimmt, welches nach dem S. 365 be-

sprochenen ^Sa^er^ofeschen Satze aus Gl. (17 )
fiir einen beliebig ge-

stalteten, geschlossenen, diinnwandigen Kondensator folgt. Die vor-

stehende Ableitung lafit aber erkennen, daB es fur die Gultigkeit

dieses Resultates bei nicht geschlossenen Zylinderkondensatoren wesent-

lich ist, daB die Belegungen an der Dilatation der dielektrischen

Zwischeuschicht teilnehmen, also auch fiir tangentiale Inanspruch-

nahme an derselben haften. Diese Bedingung war nun bei den

meisten Beobachtungen an offenen Zylinderkondensatoren in der Tat

erfiillt, mid daher wurde auch, wenn die Volum- und Langenanderung

gleichzeitig gemessen wurden, die Relation (19) gut bestatigt ge-

funden 26
).

Fur eine weitergehende Prufung der Theorie kommen nur die

Beobachtungen von Wifllner und M. Wien in Betracht, welche an

einer Reihe zylindrischer Glaskondensatoren sowohl die Volurnande-

rung durch Elektrostriktion, als auch die Kapazitatsanderung durch

longitudinalen Zug bestimmt haben 27
).

Aus beiden Bestimmungen
lafit sich nach dein S. 366 und 368 gesagten, wenn noch E und durch

besondere Beobachtungen ermittelt sind, die Konstantenkombination

d
2 (l v~) d^v ableiten, und es wurden fiir dieselbe auf beiden

Wegen negative Werte von der gleichen GroBenordnung gefundeu,

wodurch also die Theorie der Elektrostriktion bis zu einem gewisseu
Grade bestatigt wird. Die entgegengesetzten Resultate von Cantonc

und Sozzani), welche aus Messungen der Langenanderung von Glas-

26) Z. B. G. Quincke, Ann. Phys. Chem. 10 (1880), p. 515.

27) A.Wullner und M. Wien, Ann. Phys. 9 (1902), p. 1217; 11 (1903), p. 61 J.

28) M. Cantone, Rom Rend. Ace. Line. (4) 4 1

(1888), p. 344, 471; M. Cantone

und Fr. Sozzani, Rend. Istit. Lomb. (2) 33 (1900), p. 1059; 34 (1901), p. 261;

M. Cantone, ibid. 37 (1904), p. 164; NUOYO Cim. (5) 7 (1904), p. 126.
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Zylinderkondensatoren fiir obige GrroBe positive Werte (entsprecheud

einer Zunahme der Dielektrizitatskonstante durch Zug senkreclit zu

den Kraftlinien) fanden, diirften sich durch tatsachlich verschiedenes

Verhalten verschiedener Glassorten erklaren, welches auch schon aus

den sehr versehiedenen numerischen Werten von (d2 (l v) $I V)JE

hervorgeht, die Wiillner und Wien fur verschiedene Glassorten er-

hielten.

7. Magnetostriktion. Die ponderomotorischen Krafte, welche im

magnetisclicn Pelde $ auftreten, lassen sich fiir Korper, deren mag-

netische Permeabilitat
t

u als unabhangig von der Feldstarke angesehen

werden kann, in vollig analoger Weise ableiten und auf Spannungen

zuriickfiihreu, wie es fiir die Krafte im elektrischen Felde oben in

Nr. 1 und 3 durchgefiihrt worden ist. In einem homogenen isotropen

Korper liefern jene Spannungen die zu (12) analoge Volumkraft

~
I (xi ~f&quot; ^2) gra^ (

2

)?
wo ^i^ un(^ ^^ die Anderungen von ,a

durch die Dilatation A parallel bezw. senkrecht zu den Kraftlinien

bestimmen. Ferner erleidet die Oberflache des Korpers, wenn er von

Luft oder einer isotropen Fliissigkeit umgeben ist
;

deren Permea

bilitat gleich 1 gesetzt werden kann, zufolge (7 )
und (13) pro Flachen-

einheit die Kraftkomponenten :

(24) gx
=

{

2 + (a
-

1) W
2

}
cos (n, X)

wo die Feldstarke innerhalb des betrachteten Korpers an seiner

Oberflache, n deren auBere Norm ale bedeutet.

Die Bestimmung der Deformation, welche diese Krafte hervor-

bringen, hat Sfrckhoff**) fiir den Fall einer Kugel, die in ein homo-

genes Magnetfeld gebracht wird, vollstandig durchgefiihrt. Dieser

Fall ist deshalb besonders einfach zu behandeln, weil das Magnetfeld

innerhalb der Kugel homogen ist, namlich

wenn H die Intensitat des urspriinglichen homogenen Feldes ist, in

welches die Kugel hineingebracht wurde. Daher fallen die Volum-

krafte fort, und bei Zugrundelegung eines Koordinatensystems, dessen

29) Kirchlwff, Berlin Sitzungsber. 1884, p. 1155 Ann. Phys. Chem. 25 (1885),

p. 601; Ges. Abh. Nachtrag, p. 124.

Enoyklop. d. math Wiasensch. V 2. 24
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.X-Achse parallel der Feldrichtung und dessen Nullpunkt der Kugel-

niittelpunkt ist, werden die Oberflachenkrafte nach (24):

=
/_3-ff\

2
((M^)* (x\

s
, VL-I + XI D

ff*
\2-f- ft/ 1 2 UJ 2 Rl&amp;gt;

2 fte-i) **&amp;lt;/ , (izii+^ y \

3

.R bedeutet den Kugelradius. ^ ist analog zu ^ gebildet. Nach
den Gleichungen der Elastizitatstheorie ergebeu sich hieraus fiir die

Yerrfickungen irgend eines in der XY-Ebene liegenden Punktes der

Kugel Ausdriicke von der Form

(26)
1) , ,

,

-
2 _| 1

&quot;&quot;y
i: Q/aOL

&quot;~\&quot;

2
f*

2 ^ l 2
~

3 ^|

wo
!,

&17 C1; % , &/, c/;
a
2 ,

.

3 ,
63 gewisse Verbindungen der Elasti-

yjtatskonstanten bezeichnen. Kirchhoff wendet diese Ausdriicke an
7

um die Deformation einer Eiseukugel im homogenen Magnetfelde zu

berechneii, wobei er annimmt, daB die beiden letzten Glieder in der

Klammer gegen das erste, mit
(ft I)

2

proportionate, zu vernach-

lassigen seien. Abgesehen von der Bedenklichkeit dieser Vernacn-

lassigung (da direkte Beobachtungen beim Eisen auf sehr grofie Werte

von #! und n2 schlieBen lassen) ist aber diese Anwendung der vorstehenden

Formeln schon deshalb nicht statthaft, weil die bei ihrer Ableitung (ana

log zu der in Nr. 1 und 3 gegebenen fur die Elektrostriktion) voraus-

gesetzte Darstellung der Euergie bei
,,1errornagnetischen&quot; Korpern

niclit gilt
30

).
Denn bei solchen ist die magnetische Energie der

Volumeinheit nach der Maxwellschen Theorie wegen der Abhangig-
keit der Penneabilitat

ft
von ^) nicht durch

-.V,u-ip

2

gegeben, sondern

durch 31
):

30) Aus demselben Gruude konnen die Foroneln, welche Catitone fur die

Magnetostriktion eines Ttotationsellipsoids in einem zu seiner Eotationsachse

parallelen Felde durch Ubertraguug der Kirehhoff&chen Behandlungsweise ent-

wickelt hat [Rom Mem. Accad. Line. (4) 6 (1890), p. 485], auf dessen Beobach

tungen an Ellipsoiden aus Eisen und Nickel nicht angewendet werden. Ubrigens
*ind diese Formeln auch an sich unrichtig wegen eines Fehlers in der Losung
des elastischen Problems.

31) Vgl. JH. Cohn, Das elektromagnetische Fekl, p. 512. Siehe auch Art. 15,

Nr. 31.
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XJ V

= f($dW) = ($93)
-

/(&amp;lt;*$),

Daraus folgen lur die Maxwellschen Spannungen in einem ferro-

magnetischen Medium ohne Hysteresis an Stelle der analog zu (5 )

gebildeten die nachstehenden Ansdriicke 31
):

(27)

und fur die durch die Abhiingigkeit des magnetischen Verhaltens

von Deformationen bedingten Spannungen
32
):

(28)

wo die Differentiationen bei konstant gehaltenem $Q auszufiihren sind.

- Im Falle eines isotropen Mediums nehmen diese Ausdriicke die

Form*) an:

(28 )

wo und Funktionen von siiid.

32) fif. fifono, Phys. Ztschx. 3 (1902), p. 401; F, Koldcek, Ann. Phys. 13 (1904),

p. 1; .R. Gans, ibid. p. 634.

*) Ebenso wie wir statt ($$) kurzer *

schreiben, werden wir rf^) statt

(S&dSgi) schreiben.

24*
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Insgesamt wirkt hiernacli parallel den Kraftlinien der Zug:

(29) q
o o

und senkrecht zu den Kraftlinien der Druck:

(30) p

Der mit Rucksicht auf die Beobachtungen wichtigste Spezialfall

der Magnetostriktion ist die Langen- und Voluinanderung eines diinnen

Stabes oder Drahtes, der in ein homogenes Magnetfeld mit seiner

Laugsrichtung parallel zu dessen Kraftlinien hineingebracht wird.

(Dieser Fall kann am einfachsten dadurch realisiert werden, daB man

den Stab in der Achse eines langen Solenoids aufstellt, durch das

man einen galvanischen Strom leitet.)

Die strenge Losung dieses Problems, bei welcher auf die Gestalt

der Stabenden und den davon mit abhangigen Kraftlinienverlauf da-

selbst Rucksicht zu nehmen ware, ist noch niclit gegeben. Eine an-

nahernde Behaudlung hat Koldbek9
*)

in der Weise durchgefuhrt, daB

er dem Stabe die Gestalt eines sehr gestreckten Rotationsellipsoids

zuschreibt. Will man nur die, der Beobachtung allein zugangliche,

gesamte Langen- uud Yolumanderung berechnen, worauf sich

schliefilich auch Koldcek beschraukt
,
so braucht man indessen gar

keine spezielle Annahme iiber die Gestalt der Stabenden zu machen,
sofern nur die Querdimensionen des Stabes sehr klein gegen seine

Lange sind. Dann wird namlich das Magnetfeld durch die Anwesen-

heit des Stabes nur auf einein relativ kleinen Teil seiner Lange
merklich modifiziert und zwar in der Weise, als wenn bei unver-

anderter Permeabilitat des von dem Stabe eingenommenen Raumes

an den Stabenden zwei Pole von der Starke
( (
a \)H

Q
f angebracht

waren, wo HQ
die urspriingliche Feldstarke und f der Stabquerschnitt ist.

Daraus folgt, da6 die Dilatation des Stabes sich bestimint aus einem

longitudinalen auBereu Zug $l}
der gleich ist der Differenz der mit der

urspriinglichen Feldstarke bereclineten Werte von q im Luftraum und im

Stabe, vermehrt um die vom Felde H auf die fingierten magnetischen
Pole ausgeiibten Kraft pro Querschnittseinheit, sowie aus einem radialen

Zugf^r
auf dieMautelflache gleich der Differenz der Werte von p innerhalb

und aufierhalb des Stabes. Man findet in dieser Weise

a n

(31) g, =/Oi 1 + *J$d$, gr =/(/*
- 1 + n,}d&

ohne den EinfluB von Deformationen auf
ji

wiirde also eine allseitig
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gleiche Dilatation des Stabes resultieren und =
3-y sein. Die

Beobachtungen haben gezeigt, daB diese Beziehung keineswegs besteht,

und daB die Glieder mit JTI; jr
2 sogar von iiberwiegendern EinfluB sind.

Die Ausdriicke fur die relative Langen- und Volumanderung, die sich

aus obigem $,
und $r nach der Elastizitatstheorie berechnen, kann

man folgendermaBen schreiben:

11 H&quot;

8v _ 3_(1 _2iO
v

: L~

_E~
I

wobei ql} qr einen longitudinalen bezw. radialen auBeren Zug bedeutet,

und vorausgesetzt ist, daB die Elastizitatskonstanten nicht naerklich

^ 2 j;

von abhangen (andernfalls niuBte ^ mit unter das Integral-

zeichen gesetzt werden). Diese Formeln sincl identisch mit denen,

die Koldcek a. a. 0. fur einen Stab von sehr gestreckt ellipsoidischer

Form gefunden hat. Sie lassen sich ubrigens auch durch eine rein

energetische Behandlungsweise des Problems ableiten 33
).

Dieselbe er-

gibt z. B. zwischen der gesamten Langenanderung eines beliebig ge-

stalteten Stabes im Magnetfelde einerseits und der Anderung seines

gesamten longitudinalen magnetischen Moinentes M durch einen gleich-

gerichteten Zug vom Gesamtbetrage Q andererseits die Beziehung:

woraus dann ftir einen diinnen zylindrischen Stab als Naherung die

erste Gleichung (32) folgt. Ebenso ergibt diese Methode fiir die

Anderung des Gesamtvolums durch die Magnetisierung und des magne
tischen Moments durch allseitigen Druck P unmittelbar die Relation:

welche auf (32
2

) fiihrt. Auch die Torsion eines longitudinal magne-
tisierten Drahtes laBt sich analog behandeln; es gilt, wenn T das

Torsionsmornent, r der Torsionswinkel ist:

33) F. Koldcek, Ann. Phys. 14 (1904), p. 177. Zuerst ist diese Betrachtungs-
weise wohl von J. J. Thomson angewendet worden in seinen Vorlesungen iiber

,,Anwenduugen der Dynamik auf Phyaik und Chemie&quot; Cambridge 1888 (tTbere.

Leipzig 1890), Kap. 4.
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/O-N

Der experimentellen Prufung
84

)
sind diese Formem, welche die beobacht-

baren Gesamtwirkungen zueinander in Beziehung setzen, nattirlich

leichter zuganglich, als diejenigen der vollstandigen Theorie.

Auf die iiberaus zahlreichen Beobachtunyen iiber Magnetostriktion

ferromagnetischer Metalle und uber den EinfluB elastischer Defor-

mationen auf die Magnetisierung kann hier nicht eingegangen werden;
es sei dafur z. B. auf die Darstellung von F. Auerbach in Winkel-

nianns Handbuch der Physik, 2. Aufl., Bd. V
7 p. 301, verwiesen.

8. Piezoelektrizitat und Elektrostriktion azentrischer Kristalle.

Allgemeiner Ansatz. An Turmalin, Quarz und einer Anzahl anderer

Substanzen, deren Kristalle durch das Fehlen eines Zentrums der

Symmetric ausgezeichnet sind, wurde zuerst von J. und P. Curie 3

*)

die Erscheinung der sog. Pwzoelektrizitat
,

d. h. der Erregung elek-

trischer Momente durch auBeren Druck, beobachtet. Eine allgemeine

rnathematische Theorie dieser Erscheinungeu entwickelte W. Voigt in

der eingangs zitierten Abhandlung, indem er die Annahme zu Grunde

legte;
daB die an irgend einer Stelle des Kristalles erregten elektrischen

Momente lineare Funktionen der Defornaationskomponenten sind 36
),

deren Form der krystallographischen Symmetric entspricht. Lippmann

zeigte fur einen speziellen Fall auf Grund des Energieprinzips ,
daB

die Piezoelektrizitat das Auftreten von Deformationen im elektrischen

Felde zur Folge haben muB, welche sich mit der Feldrichtung um-

kehren 87
).

Die allgemeinen Gesetze dieser Deformationen wurden

dann von F. Pockels 38
) unter Zugrundelegung der Voigtsehen. Theorie

abgeleitet.

34) Eine solche 1st neuerdings in weitern Umfange ausgetiihrt worden von

K. Honda und T. Terada (Phys. Zeitschr. 7 (1906), p. 465).

35) J. und P. Curie, Paris C. R. 91 (1880), p. 294, 383. Die Bezeichnung
Piezoelektrizitat stammt ron W. Hankel (Abh. d. k. sachs. Ges. d. Wiss. 12 (1881),

p. 462).

36) Die Proportionality der elektrischen Momente mit dem Druck wurdo

am Quarz und Turmalin von F. Nachtikal (Gott. Xachr. 1899
, p. 109) in weiten

Grenzen gepriift und sehr annahernd bestiitigt gefunden.

37) G. Lippmann, Ann. chim. phys. (5) 24 (1881), p. 164; Journ. phys. (1) 10

(1881), p. 391. Beobachtet und gemessen wurden solche umkehrbare Defor

mationen zuerst an Quarz von J. und P. Curie, Paris C. R. 93 (1881), p. 1137,

95 (1882), p. 914, wobei sich sehr gute Ubereinstimmung mit den theoretischen

Werten ergab. Aus den von Kundt (Ann. Phys. Chem. 18 (1883), p. 228) und

Rontgen (Ann. Phys. Chem. 18, p. 213, 534) entdeckten Anderungen des optisclien

Verhaltens im elektrischen Felde kann hingegen nicht mit Sicherheit auf die
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Beide Arten von Erscheinungen, die piezoelektrischen und die

eben erwahnteu reziproken, lassen sich in ihrem Zusammeiihange am
besten darstellen, incleni man die freie Energie der Volumeinheit (ra) eines

gleichzeitig homogenen Drucken und einem homogenen elektrischen

Felde ausgesetzten, nichtleitenden Kristalles bei konstanter Temperatur
als Funktion der sechs Deformationskomponenten xv)

. , . y3}
. , . und der

elektrischen Feldkomponen ten &x) @y ,
@

z
betrachtet 3

^).
Die Entwicklurig

von a nach Potenzen dieser GroBen beginnt mit Grliedern, welche in

den xxj . . . yz ,
. . . quadratisch sind und zusammen die elastische poten-

tielle Energie ^ darstellen, und solchen, die in den &x ,
@

, @L quadra
tisch sind und der zur Hervorbringung der elektrischen Momente

der Volumeinheit (oder Polarisationen, vgl. den Art. H. A. Lorcntz

iiber Maxwellsche Theorie V 13 Nr. 13) tyx , tyyf ty. bei verschwindender

Deformation aufzuwendenden Arbeit ^ entsprecheu. Zufolge der Grruud-

aimahme der Elastizitatstheorie ist

I
= T^i^2 +Vxyy -\

-----h c^xxxy

-f

I V
Ferner gilt

(37) ^ - -
.V{0U

da die bei Influenzierung der tyx , tyy , ^ geleistete Arbeit allgemeiii

durch - -
Jl^rf r 4- py

rf
r -f ^dij gegeben ist*) und folglich

sein muB; hierin bedeuten die /,* die Dielektrizitatskonstanten bei

verschwindender Deformation und sind mit den gewohnlichen shf. also

Deformationen geschlossen werden, da erstere den letzteren zwar qualitativ, aber

nicht quantitativ entsprechen; vgl. F. Pockels, Gottingen Abh. Ges. d. Wiss. 3D

(1894).

38) F. Pockels, N. Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. 7 (1890), p. 224.

39) Diese Art der Behandlung findet sich zuerst, jedoch z. T. fehlerhaft,

bei P. Duhem (Le9ons sur Felectricite -et le magnetisme 2 (1892), p. 467), dann bei

E. Eiecke, Gott. Nachr. 1893, p. 313, und W. Voigt, Gott. Nachr. 1894, Nr. 4,

oder Ann. Phys. Chem. 55 (1894), p. 701, sowie in dessen Kompendium der theore-

tischen Physik 2, p. 104.

*) DaB diese Arbeit negativ ist, hilugt mit der Tatsache zusammen, daB

ein dielektrischer KSrper nach dem Gebiete groBter Feldstarke hingezogen wird.

Vgl. Art Gam V 15 Nr. 10.
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nur dann identisch, wenn die elektrische Erregung nicht von Defor-

mationen begleitet ist.

Bei Kristallen ohne Symmetriezentrum, bei denen eine Um-

kehrung aller drei Koordinatenriclitungen mit einer Anderung des

Ausdruckes fiir die Energie verbunden sein kann, wird der letztere

nun auch Produkte der xx) . . . yz)
. . . und @x ,

@
y ,

(
z

enthalten

konnen. Indem man die hoheren Glieder der Entwicklung, -L. B. die-

jenigen von der Form

welche die in Nr. 3 d. Art. behandelten Erseheinungen geben wiirden,

vernachlllssigt, um die fur azentrische Kristalle charakteristischen Vor-

giinge fiir sich zu betrachten, erhalt man demnach folgenden Ansatz:

=
X + # x (euX*

Da allgemein
-

^-~- ,

- -

-_-g.- 7 -^g-
die gesamten elektrischen Mo-

mente $x , tyy , &, ferner ^~, .,

-~r die gesamten icneren

Spannungen &x} ...
} H,, . . . sind, so folgt ?

wenn man noch die bei

verschwindenden Deformationen influenzierten Momente mit (^)d ,

(^Py)d (^P)d un(^ ^ie ^ei verschwindendem elektrischen Feld auftreten-

den (rein elastischen) Spannungen mit Xx ,
. .

.,
Y

zJ
. . . bezeichnet,

H

(40)

Das erste Gleichungssystem bildet die Grrundlage der Fo^schen Theorie

der Piezoelektrizitat. Es ist dazu zu bemerken, daB die ersten Glieder

der rechten Seite, welche die influenzierten Momente darstellen, im

allgemeinen auch dann nicht verschwinden
;
wenn auf den Kristall nur

mechanisch eingewirkt wird; denn im allgemeinen erfahrt jedes Volum-

element dann elektrische Einwirkungen von alien tibrigen (Selbst-

influenzierung des Kristalls), welche sich erst berechnen lassen, wenn

die Form des Kristallstiickes und die ganze Versuchsanordnung ge-

geben ist.
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Bezeichnet man, wie in der Elastizitatstheorie iiblich, mit chk bzw.

shk die elastischen Konstanten, welche als Koeffizienten in den linearen

Ausdriicken der elastischen Spannungen durch die Deformationen bzw.

in den Ausdriicken der Deformationen durch die Spannungen auf-

treten, wobei

ist, so folgt aus den Grleichungen (40)

(41)

wo

(42) dhk -

gesetzt ist, und ^ . .

., rj z ,
. . . ebenso aus den gesamten Spannungen

Bx ,
&amp;gt; &amp;gt; abgeleitet sind, wie xx ,

. .
., yz ,

. . . aus den rein elastischen

Xx ,
. .

.,
also:

Es bedeuteu %x) . .
., t] 3 ,

. . . mithin die Deformationen, welche durch die

Spannungen &x ,
. . . bei fehlender elektrischer Einwirkung hervorgerufen

wiirden, xx %.,-, yz i] t , dagegen diejenigen, welche bei fehlender

rnechanischer Einwirkung lediglich durch ein elektrisches Feld er-

zeugt werden, vorausgesetzt, daB sich die so bestimmten Deforma

tionen jedes Volumelementes ungehindert durch die benachbarten her-

stellen konnen (was freilich nur in besonderen Fallen, z. B. bei homo-

genem elektrischen Felde, zutrifft).

Ferner erhalt man aus den Formeln (39) durch Einsetzen von

(41) und Beriicksichtigung von (43):

\ri
:

[^ -.

darin ist

(45)
*,,
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und bedeutet das bei verschwindenden Spannungen influenzierte Mo
ment parallel der X-Achse. Aus vorstehender Gleichung und den

analogen fiir ($PyX, (^:)s
ist zugleich der Unterschled zwischen den

Dielektrizitatskonstanten /,* bei verschwindencler Deformation und

denjenigen ehk bei verschwindendeu Spaunungen (den Dielektrizitats

konstanten im gewohnlichen Shine) ersichtlich; praktiscli kommt dieser

Unterschied wegen der Kleinheit der Produkte der GroBen d und e

in den bisher bekannten Fallen allerdings nicht in Betracht.

9. Spezialisierung fiir die einzelnen Kristallgruppen. Die all-

gemeinen Ausdriicke (39) oder (44) fiir die Komponenten des elek-

trischen Moments, welche 18 dem Kristall eigentiimliche Konstanten 40
)

(die ,,piezoelektrischen Konstanten&quot; ehk bzw.
,;piezoelektrischen Mo-

duln&quot; dhk nach Voigts Bezeichnung) enthalten, erfahren eine mehr

oder weniger betrachtliche Vereinfachung, wenn der Kristall Sym-

metrieeigenschaften besitzt und das Koordinatensystem diesen ent-

sprechend gewahlt wird; denn es ergeben sich dann aus der Forde-

nmg, dafi die skalare Funktion oj beim Ubergang zu eineni kristallo-

graphisch gleichwertigen Koordinatensystem gleiche Koeffizienten

behalten muB, eine Anzahl von Bediugungsgleichungen zwisclieu den

Konstanten ehk bzw. dhk.^ Das Vorhaudensein eiues Zentrums der

Symmetrie scblieBt die hier betrachtete piezoelektrische Erregung

iiberhaupt aus, da ty als polarer Vektor (vgl. Artikel Abraham

iiber geometrische Grundbegriffe IV 14, Nr. 21) bei Umkehrung
aller Koordinatenachsen sein Vorzeichen wechselt, die Deformations-

oder Spannungskomponenten aber dabei unverandert bleiben.

Nachstehende Zusammenstelluug gibt fiir die azentrischen Kristall

gruppen die spezielle Form der linearen Ausdriicke, welche uach

dem Ansatz (44) die durch mechanische Einwirkung primar er-

regteii elektrischen Momente ^x
=

tyx (^x\ usw. als Funktionen

der Spannungen darstelleu. (Letztere werden in diesem Falle, uam-

lich bei verschwindendem elektrischen Feld, nach (40) mit den Xx ,
. .

.,

Y
!}

. . . identisch.) Jeder Kristallgruppe sind die Synibole der fur sie

wesentlichen Symmetrieelemente hinzugefiigt, wobei Ax
n bzw. Sx

&quot; eine

in die X-Richtung fallende w-zahlige Symmetrieachse bzw. eine eben-

eolche Spiegeldrehungsachse, Ex eine zur X-Achse senkrechte Sym-

40) Eine Untersuchung von Voigt (GSttinger Nachr. 1900, p. 364) iiber

den Charakter dieser Konstauten zeigt, da6 sich dieselbeu durch Kombinatiou

eines Vektors, eines Tensors und einer gerichteten GroBe 3. Ordnung darstelleu

lassen. (Siehe auch IV 14, Nr. 28 c.)

41) ftber die allgemeinen Priuzipien dieser Symmetriebetrachtungeu vgl.

IV 14. Ill
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metrieebene bezeichnet; aus diesen Symbolen ist zugleick die spezielle

Wahl des Koordinatensystems in den einzelnen Fallen ersichtlich.

1. Triklines System, Hemiedrie. Allgemeine Gleichungen (44).

2. Monoklines System, Hemiedrie. E..

?, = *n Xx + rf12
Y + diS Z, -f di6X,

3. Monoklines System, Hemimorphie. A

?; = * Y
t + ^15 r̂ , ^p;

=
d,t

W = **xx + ^
32
r

y 4- ^.z,
4. Rhombisclies System, Hemiedrie. A^

w==*uYa , y; = d25zx , y
5. Desgl. 7 Hemimorphie. A*EX .

Tetragoiiales System.

6. Enantiomorphe Hemiedrie. A*A*.

W~**Ya , %;= -d^z,, w==o.
7. Hemimorphe Hemiedrie. A*EX .

?; - *i6^, W ^r., W == ^(A; + r
y) + ^z,.

S. Hemimorphe Tetartoedrie. A^. Superposition der Ausdriicke

6. und 7.

9. Sphenoidische Hemiedrie. S^
2AX

2
.

W==*uYs , ^;=-rf14zx , %;==d,6 x,r
10. Sphenoidische Tetartoedrie. $/.

llhomloedrisches System .

11. Enantiomorphe Hemiedrie. A*A*.

^iCX.-rj + ^r,, ?/= -rfu^-a^x,, ^/o
12. Hemimorphe Hemiedrie. A.5EX .

W - *is3,
- 2^22xy , ^p;

- ^32 (i;
- xj ,

*;-*i(3t4-i?-f^.
13. Tetartoedrie. ^L

3

8
. Superposition der Ausdriicke 11. und 12.
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Hexagoncdes System.

14. Enantiomorphe Hemiedrie. A*A*. - - Wie Gruppe 6.

15. Hemimorphe Heiniedrie. A*EX .
- - Wie Gruppe 7.

16. Hemimorphe Tetartoedrie. A*. Wie Gruppe 8.

17. Hemiedrie rnit dreizahliger Achse. A
Z

3E
Z
AX

2
.

%* ==dn(Xx -Yy), %; = -2dnXy , p;0.
18. Tetartoedrie mit dreizahliger Achse. A

Z

3E
2

.

$; - dil (Xx
- Y

y]
- 2d

2,Xy ,
&amp;lt;p;

=
d,, (Xx

-
YJ + 2dnX

tJ
,

W = o.

Reyulares System

19. Hemimorphe Hemiedrie. Sx
* S

y

2 = S* und

20. Tetartoedrie. A? = A* = A?.

w = u,, %; = ^zx , ?; = ^^-
Fiir die enantiomorphe Hemiedrie verschwinden hier trotz Fehlens

eines Zentrums der Symmetric samtliche piezoelektrische Moduln.

Die linearen Ausdriicke, welche nach (39) die durch gegebene

Deformationen erregten Momente tyx (^)d usw. darstellen, speziali-

sieren sich fiir die einzelnen Kristallgruppen in derselben Weise, wie

die Ausdriicke (44), mit dem einzigen Unterschied, daB in den Fallen,

wo die J-Achse eine dreizahlige Symmetrieachse ist, an Stelle von X
y

nicht x
,
sondern \x zu setzen ist.

10. Anwendung auf besondere Falle. Die fur die Beobachtung

wichtigste Art piezoelektrischer Erregung ist diejenige durch die

homogene d. h. im ganzen Kristall konstante Deformation, welche

durch einseitiyen Druck (ausgeiibt auf die Endflachen eines prisma-

tischen Kristallstiicks) hervorgebracht wird. Hierauf konuen die

Formeln (44) direkt Anwendung finden; denn hier sind Ex) . .

.,

H,, . . . unmittelbar gegeben, niimlich, wenn P die GroBe des Druckesr

vi} v2} v3 seine Richtungskosinus sind:

(46) Sx ==-v^P f
... H, = -v,v9

P.

Um das piezoelektrische Verhalten eines Kristalls zu veranschau-

lichen, kann man die aus (44) und (46) fur P = 1 und alle mog-
lichen Druckrichtungen erhaltenen Momente als Vektoren yon einem

Punkte aus auftragen uud die von deren Endpunkten erfiillte Ober-

flache konstruieren. Diese ,,piczoeleldrisclie Flaclie&quot; ist fiir spezielle

Kristallgruppen (die hemimorphe Hemiedrie des rhomboedrischen und

des reguliiren Systems) von E. Rieckc*2
)

und W. Voigt*
s
), sodann

42) E. Eiecke, Gottinger Nackr. 1891, p. 223.
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allgemein von F. Bidlingmaier^} untersucht worden. Letzterer zeigte,

da6 dieselbe in den meisten Fallen einem besonderen Typus der

Steinerschm Flache angehort. Sie ist vom 4. Grade und besitzt

3 Doppelgerade, die einen Punkt gemeinsam haben; sie verliluft ganz

innerhalb des durch die Endpunkte der letztereu bestimmten Tetra-

eders, dessen Seitenflachen sie in Ellipsen beriihrt, und kann mit

Hilfe des Doppelgeradenkreuzes in einfaclier Weise konstruiert werden

(vgl. 12 der Bidlingmaierschen Dissertation). Das Doppelgeraden-

kreuz und das zugehorige Tetraeder mufi der Symmetrie der Kristall-

gruppe entsprechen, und hierdurch ist die piezoelektrische Flache fiir

jede Gruppe (abgesehen von den noch willkiirlich bleibenden Para-

metern) ihrer Natur nach angebbar. In den Gruppen des tetragonalen

Systems mit Ausnahme derjenigen mit Spiegelachse, sowie in alien

Gruppen des hexagonalen Systems, wo ein solches mit der Symmetrie

vertragliches Tetraeder uicht moglich ist, entartet die piezoelektrische

Flache zu einem (in Bezug auf den Ausgangspunkt der Konstruktion

exzentrischen) Rotationsellipsoid oder (wie z. B. bei der Gruppe 11,

welcher der Quarz angehort) zu einer Kreisscheibe. In alien iibrigen

Fallen kann sie aus der reguldren Steinerschen Flache durch Dehnung,

Drehung, Parallelverschiebimg und Kollineation abgeleitet werden.

Es ist jedoch zu bemerken, dafi die piezoelektrische Flache fiir sich

allein zur Charakteristik des piezoelektrischen Verhaltens bei ein-

seitigem Druck nicht ausreicht, sondern dafi noch die Zuordnung
ihrer Punkte zu den die Druckrichtung reprasentierenden Punkten

der Halbkugel hiuzugefugt werden mu6. In der Tat besitzt auch die

allgemeinste, den synimetrielosen Kristallen zukommende piezoelek

trische Flache nur 15 Parameter, wiihrend die Anzahl der ,,piezo-

elektrischen Moduln&quot; dhk in diesem Falle 18 betragt. Nur in hoher

symmetrischen Gruppen wird die Anzahl der Flachenkonstanteu gleich

derjenigen der Moduln.

Fiir die hemimorph-hemiedrische und tetartoedrische Gruppe des

reguldren Systems ist die Gleichung der Flache, bezogen auf die hier

den Wurfelnorinalen parallelen Doppelgeraden als Koordinatenachsen:

(47)
^i

_j_
^

4.
^ = _ prf

v x y z

und die Zuorduung ihrer Punkte zu den Richtungskosinus von P ist

durch die Proportion gegeben:

43) W. Voigt, Vers. d. Naturf. u. A. 1891, II. Toil, p. 3639.

44) F. Bidlingmaier, Diss. Gottingeii 1900 (Geometrischer Beitrag zur Piezo-

elektrizitat der Kristalle)^
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(48) X .y:z= -

1
: -:-,

&quot;l V, &quot;S

woraus folgt, daB die beiden Ebenen, welche durch die Richtung von

P einerseits, durch diejenige von ^5 andererseits und durch eine der

Koordinatenachsen hindurch gelegt werden, mit einer der durch die

letztere hindurchgehenden Koordmatenebeneu komplementare Winkel

bilden. Liegt die Druckrichtung in einer Koordinatenebene, so fallt

$P in die zu dieser senkrechte Synimetrieachse.

Eine andere geometrische Darstellung der piezoelektrischeu Er-

regung durch eiuseitigen Druck hat W. Voiyt angegeben
45

).
Sie be-

ruht auf deni aus den Grundforraeln (44) in Verbindung mit (46)

leicht ersichtlichen Satze, da6 der Druck P
7
welcher in beliebigen

Richtungen wirken muB, um ein vorgeschriebeu.es Moment nach einer

der 3 Koordinatenachsen zu erzeugen, durch das Quadrat des der

Druckrichtung parallelen Radiusvektors je einer zeutrischen Flache

2. Grades gegeben wird, deren Gestalt imd Lage durch die piezo-

elektrischen Moduln Tollstandig bestimmt ist, wahrend ihre absoluten

Lineardimensionen der Quadratwurzel aus dem vorgeschriebenen Mo
ment ^_c (%x\ bzAv. py ($y\ oder % : (pj, proportional sind.

Diese 3 Flaehen zweiten Grades, deren jede durch 6 Parameter be

stimmt 1st, sind ausreichend zur vollstandigen Charakterisierung

des piezoelektrischeu Verhaltens. Man kann z. B. durch Aufsuchung
der Schnittpmikte dreier solcher Flaehen diejenigen Drucke nach GroBe

und Richtung bestimmen, welche ein vorgeschriebenes Gesamtmoment

erzeugen.

Dieselben Flaehen 2. Grades konnen auch zur Veranschaulichung

des reziproken Phanomens dienen; die reziproken Quadrate ihrer

Radienvektoren geben namlich die in deren Richtung durch ein be-

stimmtes, je einer Koordinatenachse paralleles elektrisches Feld er-

zeugte lineare Dilatation 46
).

Da der Beobachtung an einseitig geprefiten rechtwinkligen Prismen

nicht das Gesamtmoment, sondern die Komponenten uach den Prisrnen-

kanten, welche zugleich die auf den Prismenflachen auftretende freie

elektrische Fliichendichte messen, urimittelbar zuganglich sind
?
so hat

auch die geometrische Darstellung dieser Komponenten Interesse, ins-

besondere der Konaponente ^J5/
nach der Druckrichtung. Die Ober-

flachen, deren Radiusvektor r dieses lonyitudinale Moment ^ {
fiir kon-

stante GroBe und alle moglichen Richtungen des Druckes repriisen-

46) W. Voiyt, Ann. Phys. Chem. 63 (1897), p. 376; Kristallphysik, p. 105 ff.

46) W. Voigt, Ann. Phys. Chem. 63 (1897), p. 380.
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tiert, sind von Voigt fur die besonders interessanten Gruppen 11., 12.

imd 19. (oder 20) der obigeri Aufzahlung uutersucht und durch

Modelle dargestellt worden 47
).

Irn Falle der regularen Gruppe 19.

hat diese Flache die Gleichung:

(49) $,
= Se^Pv^Vj, oder r4 = - ^d^Pxye]

sie besteht aus vier geschlossenen Flachenstiickeu, die nur im Null-

punkt zusarnrnenhangeu, in den abwechseluden Oktauten liegen und

natiirlich symmetrisch in bezug auf die in dem betreffenden Oktanten

liegende dreizahlige Synumetrieachse (Oktaedernormale) sind. Von ahn-

lichem Typus, und ebenfalls nur der absoluten Grbfie nach von der

Substanz des Kristalls abhangig, ist die ^/-Flache bei der Gruppe 11.,

deren bekanntester Reprasentant der Quarz ist; hier gilt:

(50) W = dnP Vl (V 3V) oder r* = dnPx (x
2 -

3t/
2

),

und die Flache besteht aus drei geschlossenen, nur im Nullpunkt zu-

sammenhangenden Stiicken, welche in bezug auf die XY-Ebene und

je eine der drei durch die Hauptachse (-^-Achse) uud die zweizahligen

Symmetrieachsen gehenden Ebenen symmetrisch sind. Bei der Gruppe 12.

endlich, welcher der Turmalin angehort, erhalt man

und wird die Flache r ^ also aus derjenigen fur 11. dadurch er-

halten, dafi man dem durch (50) gegebeuen Radiusvektor noch eine

vom Neigungswinkel gegen die Hauptachse allein abhiingige Strecke

hinzufugt; die Gestalt der Flache ist hier von der Substanz des Kri

stalls abhangig. Fiir einen Vertreter der mouoklinen Gruppe 3.,

die Weinsaure, hat T. Tamaru*8
} die slimtlichen acht piezoelektrischen

Moduln bestimmt und die Flache des longitudinalen Moments diskutiert.

Die experinieutelle Bestatigung der vorstehenden Formeln der

Voiytscheu Theorie ist durch elektrometrische Messungen der auf den

Flachen einseitig gepreBter Prismeu auftretenden freien Ladungen voii

J. und P. Owne 49
)
und von Jlieclie und Voigt

&&amp;lt;f

)
an Quarz und Turmalin,

sowie von PocA eZs
51

)
an dem reguliir tetartoedrischen Natriumchlorat

erbracht wordeu.

47) W. Voigt, Vers. d. Naturf. u. A. 1891, II, p. 36. Katalog math. Modelle

usw., Miinchen 1892, p. 385.

48) T. Tamaru, Physik. Ztschr. 6 (1905), p. 379.

49) ,/. u. P. Curie, Paris C. R. 92 (1881), p. 186; 93 (1882), p. 204; Journ.

de phys. (2) 1 (1882), p. 245.

50) W. Voigt, Ann. Phys. Chem. 45 (1892), p. 5-23.

51) F, Pockels, Gottingen Abh. Ges. d. Wiss. 39 (1894), II. 4.
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AuBer fur den Fall cler homogenen Deformation durch einseitigen

Druck ist die primare piezoelektrische Erregung noch fiir gewisse
Falle ungleichfdrmiger Deformation untersucht werden, so fur die

Bieguug und Torsion eines Zylinders
52

)
und fiir die Deformation eines

solchen durch gewisse auf die Mantelflache ausgeiibte Drucke 53
).

Da
in diesen Fallen die elektrischen Momente nicht mit einer Oberflachen-

belegung allein Equivalent sind, so muB, um die beobachtbaren elek

trischen Wirkungen des deformierten Kristallzylinders zu finden, das

Potential der erregten elektrischen Verteilung berechnet werden. Voigt

hat gezeigt
54

),
wie diese Aufgabe fiir einen unendlich langen Kreiszylinder

auch mit Beriicksichtigung der sekundaren Wirkungen (Selbstinfluenz

und Elektrostriktiou) streng gelost werden kann
;
und hat u. a. den fiir die

Erklarung gewisser Beobachtungen
55

) wichtigen Satz gefunden, daB ein

solcher Zylinder von beliebiger kristallographischer Orientierung, wenn

iiberhaupt, durch longitudinalen Druck oder Zug stets so erregt wird,

daB sich seine Peripherie in zwei Halften, und durch gleichformige

Biegung oder Drillung so, daB sie sich in vier gleiche Teile von ent-

gegengesetzt gleichem elektrischen Verhalten teilt.

11. Polare Pyroelektrizitat und reziproker &quot;Warme - Effekt.

Schon lange vor Entdeckung der Piezoelektrizitat war die Erschet-

nung bekauiit, daB gewisse Kristalle (wie der Turmalin) infolge von

Temperaturanderung elektrisch erregt werden, welche Eigenschaft man

Pyrodektrizitat nennt 56
).

Als eigentlich pyroelektrisch sind aber nach

Voigt nur diejenigen Kristalle zu bezeichnen, welche bei gleichfor-

vnigerj d. h. im ganzen Kristall konstanter Temperaturanderung elek

trisch erregt werden. Sofern diese Erregung eine polare ist, wie in

diesem Abschnitt vorausgesetzt werden soil, kann sie nur bei gewissen
azentrischen Kristallgruppen auftreten, namlich bei den Gruppen 1.

und 2. der in Nr. 9 gegebenen Aufziihlung und bei denjenigen mit

einer ausgezeichneten polaren Symmetrieachse. Ungleichfdrmige Tem

peraturanderung kann hingegen dadurch, daB sie Spannungen verur-

sacht, bei alien piezoelektrischen Kristallen elektrische Erregung hervor-

rufen, und es ist die unter solchen Umstiinden beobachtete Elektri-

zitatsentwicklung vielfach auch als Pyroelektrizitat bezeichnet worden.

52) W. Voigt, Allg. Theorie usw. 69.
53) C. Somigliana, Ann. di mat. (2) 20 (1892).

54) W. Voigt, Gottinger Nachr. 1894, Nr. 4.

55) W. C. Rontgen, Ann. Phys. Chem. 39 (1890), p. 16.

56) W. Harikel, deni man ausgedehnte Beobachtungen auf diesem Gebiete ver-

dankt, gebrauchte die Bezeichnung Thermoelektrizitat, welche aber wegen ihrer

anderweitig achon festgelegten Bedeutung nicht zur Annahme gelangte.
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Theoretisch behandelt ist diese scheinbare pyroelektrische Erregung

von Voigt
6T

)
fur den Fall oberflachlicher Erwarmung oder Abktihlung

einer Kristallkugel, fiir welchen Beobachtungen an Quarz nach dem

Kundtschen*) Bestaubungsverfahren von Eontgen} vorlagen.

Die primaren wahren pyroelektrischen Momente, d. h. diejeuigeu,

welche nicht von den die Temperaturanclerung begleitenden Deforma-

tionen herriihren, sondern rein thermischen Urspruugs sind 60
),

lassen

sich im allgemeinsten Palle fiir hinreichend kleine Temperaturande-

rungen r durch die Formeln

(52) $, = ri*, $,
=

**&amp;gt; ?. = .*

darstellen. Die Konstanten r reduzieren sich in der Gruppe 2. auf

zwei und in alien hemimorphen Gruppen auf eine einzige.

Im allgemeinen werden sich solche wahre pyroelektrische Mo-

mente mit scheinbaren, durch Deformationen hervorgerufenen, iiber-

lagern. Urn dies zu beriicksichtigen, stelle man die Momente in

Erweiterung des Ansatzes (44) als Funktioneu der Spannungen uud

der Temperaturanderung dar; dabei tritt letztere mit anderen Koeffi-

zienten pl} p2 , p3 rnultipliziert auf, welche mit den r
h

durch die

Relationen

(53) ph
=

verbunden sind, worin die ak die thermischen Deformationen des

Kristalls (ait g ,
a
3

die Ausdehnungskoeffizienten parallel den Koordi-

natenachsen, 4 , 5; a6
die Anderungen der Winkel zwischen letzteren

fur 1 Temperaturerhohung) bedeuten. Die Koustanten ph (die fiir

dieselben Kristallgruppen verschwinden, bzw. sich auf eine oder zwei

reduziereu, wie die r
A)

werden als die
?7pyroelektrischen Konstanteiiu

57) W. Voiyt, Allg. Theorie usw. 11 und 12; Gottinger Nachr. 1894,

Nr. 4, p. 26.

68) A. Kundt, Ann. Phys. Chem. 20 (1883), p. 592. Diese Methode ist sehr

g-eeignet xur qualitativen Untersuchung der Pyroelektrizitat.

59) W. C. ffintgen, Ann. Phys. Chem. 19 (1883), p. 513.

00) Das Vorhandensein wahrer Pyroelektrizitat ist durch Messuugeu von

W. Voigt am Tunnalin nachgewiesen (Gottinger Nachr. 1898, Nr. 2; Ann. Phys.

Chem. 66 (1898), p. 1030), wobei sich ergab, daB 20% der ganzen beobachteteu

Erregung ,,wahre&quot;, 80/ ,,falsche&quot; Pyroelektrizitat waren. Es ist tibrigens be-

merkenswert, daB bei alien bisher daraufhin untersuchten pyroelektrischen

Kristallen das Vorzeichen der Erregung mit demjenigen iibereinstimmt, welches

sich gemafi dem piezoelektrischen Verhalten aus der thermischen Deformation

bestimmt (vgl. J. u. P. Curie, Paris C. R. 91 (1880), p. 294; W. C. Rontgen, Ann.

Phys. Chem. 19 (1883), p. 513); daraus folgt, daB jedenfalls immer die ,,falsche&quot;

Pyroelektrizitat nlierwiegt.

Kucyklop. d. iiKith. Wisseiiach. V L . 25
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schlechthin bezeichuet, well sie die unter gewohnlichen Umstanden

(namlich bei verschwindenden Spannungen) auftretende pyroelektrische

Erregung bestimmen.

Mit Hilfe des zweiten Hauptsatzes der Thermodynainik lafit

sich zeigen
61
), daB rait ihrem Vorhandensein ein umkehrbarer

Wdrmeeffekt verkniipft ist, namlich eine Temperaturanderung des bei

ausgeschlosserieni Wurmeaustausch in eiu elektrisches Feld ge-

brachten Kristalles vom Betrage

(54) r- -^(fte.+A^+A,),
falls T die absolute Temperatur, 3 das mechanische Warmeiiquiva-

lent, c die spezifische Warme, s die Dichte des Kristalls ist. Diesen

;,elektrokalorischen Eftekt&quot; liaben Straubel^} und Fr. Lange
6S

)
am

Turmalin experimentell nachgewiesen und ihn nach Vorzeichen urid

absoluter GroBe in Uberemstimmung mit vorstehendem theoretischen

Resultat gefunden.

Es sei hier noch erwahnt, da6 auch fiir isotrope oder zentrisch-

symmetrische kristallinische Dielektrika nach deui 2. Hauptsatz der

Thermodynainik eine Warniewirkimg der elektrischen Erregung zu

folgern ist
64
), sofern die Dielektrizitatskonstanten sich mit der Tem

peratur andern; diese Wirkung ist aber deni Quadrate der Feldstarke

proportional, kehrt sich also nicht mit der Bichtung des Feldes um.

12. Molekulartheorien der Piezo- und Pyroelektrizitat. Zur

Erklarung der Pyroelektrizitat des Turmalins nahm Lord Kelvin 6

*)

an, daB die Molekiile desselben ein mit der Temperatur veranderliches,

pernianentes elektrisches Moment besitzen, daB also ein solcher Kri-

stall das elektrische Analogon zu eiiiem permanenten Magneten sei.

Diese Vorstellung hat Riecke 66
}

auf alle piezo- und pyroelektrisch

erregbaren Kristalle ausgedehnt, indem er jedes Molekiil von einem

System positiver und negativer elektrischer Pole umgeben anniinmt
7

welche in den (als isotrope Kugelu behandelten) Molekiilen selbst

elektrische Momente influeimeren. Durch die mit elastischen oder

thermischeu Deformationen verbundenen gegenseitigen Lagenande-

rungen der Molekule iindern sich auch die influenzierten Momente,

&amp;gt;1)

Lord Kelvin, Math. phys. papers 1, p. 31G, 1877.

62) R. Straubel, Gottinger Nachr. 1902, Heft 2.

63) Fr. Lange, Diss. Jena 1905.

64) G. Lippmann, Ann. chim. phys. (5) 24 (1881), p. 171.

65) Lord Kelvin, Nichols Cyclopaedia of Phys. Sc. 1860; Math. phys.

papers 1, p. 315.

66) E. Eiecke, GSttingen Abhandl. d. Gee. d. Wiss. 38, 1892.
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und diese den Deformationeii proportional zu setzenden Anderimgen

sind es nach der Rieckeschen Theorie, welche die beobachtbaren piezo-

oder pyroelektrischen Wirkungen verursachen; denn die etwa schon

im Normalzustande vorhandenen permanenten Momente selbst wiiren

durch eine kompensierende elektrische Oberflachenbelegung des Kristalls

der Wahrnehmung entzogen. Riecke hat gezeigt, daB man auf Grund

dieser Hypothese zu den allgemeinen Grundgleichungen der Voigtschen

Theorie gelangt, wenn man den einzelnen azentrischeu Kristallgruppen

je nach ihrer Symmetric eins der folgenden fiinf Polsysteme oder ge-

wisse Kombinationen derselben zuschreibt:

I. Das einachsige Polsystem, aus zwei entgegeugesetzt gleichen

Polen bestehend (fiir
sich allein ausreichend in den Gruppen 1, 2, 3,

5, 7 und 15).

II. Das trigonale Polsystein: abwechselnd entgegengesetzte Pole

in den Ecken eines regularen Sechsecks, dessen Mittelpunkt mit dem

des Molekiils zusammenfallt (allein uusreichend fiir Gruppe 17).

III. Das dihexagonale Polsystem: abwechselnd -f- und --Pole in

den Ecken zweier regularer Zwolfecke, die in zwei parallelen Ebenen

liegen und um 30 gegeneinander gedreht sind.

IV. Das ditetragonale Polsystem, analog derii vorigen, nur mit

Achtecken statt Zwolfecken gebildet.

V. Das tetraedrische Polsystem, vier -f~ un(l y ier &quot; i^ole in den

Ecken eines Wiirfels, die gleichnamigen die Ecken je eines regularen

Tetraeders bildend (in den Gruppen 4, 9
7 19, 20 allein auftretend).

Da diese Polsysteme zum Teil hohere Symmetric besitzen, als

die Kristalle der betreffenden Gruppe, und da ihre Wahl uberhaupt

einigermafien willkiirlich erscheint, so hat Voigt die Molekulartheorie

der Piezoelektrizitat in der Weise abgeandert, da6 er iiber die Pol

systeme selbst zunachst keine spezielle Annahme macht, aber ihneu

Potentiate zuschreibt, welche die Symmetric der Kristallgruppe besitzen67
).

Spezielle solche Potentiale erhalt man nach dem Bildungsgesetz
68

)

/F;R\ ,/. _ v

%C
d. h. durch wiederholte Differentiation des Newhmschen Elenientar-

potentials nach bestimmten Richtungen 1
,

11} ... Entsprechende Pol

systeme lassen sich leicht angeben; aufierdem, dafi sie der krystallo-

graphischen Symmetrie vollstandig entsprechen, erscheint es als ein

67) W. Voigt, Gottinger Nacbr. 1893, p. 649.

68) Vgl. Art. Meyer-Burkhardt iiber Potentialtbeorie II A 7b Nr. 4, p. 470.

25*
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Vorzug, da6 sie selbst kein perrnanentes elektrisches Moment besitzen

(sofern v &amp;gt; 2, was inimer der Pall ist). Denn durch gewisse Beobach-

tungen
69

)
ist wahrscheinlich gemacht, da6 ein solcb.es selbst bei dem

stark pyroelektrischen Turmalin nicht in merklicher Intensitat existiert,

bzw. nur von solcher GroBenordnung ist
?
da6 es bei einer von der ge-

wohnlichen nicht sehr verschiedenen Temperatur verschwinden wiirde.

Voigt hat
(1.

c. p. 669) noch eine von der vorstehenden etwas

abweichende molekulartheoretische Erklarung der Pyro- und Piezo-

elektrizitat gegeben, welche sich der Vorstellung der Elektronentheorie

von der Konstitution der Atome besser einfiigt, indem sie die ganze

elektrische Wirkung der Molekiile ihren ,,Polsystemen&quot; zuschreibt und

annimmt, dafi sich die einzelnen ,,elektrischen Pole&quot; (Elektronen) des-

selben Molekiils infolge einer Temperaturanderung oder elastischen

Deformation des Kristalls gegeneinander verschieben, und zwar ver-

schieden gelagerte Pole in verschiedener Weise. Auch nach dieser

Vorstellung konnen also durch Deformationen elektrische Momente

erregt werden, wenn im Normalzustande des Kristalls keine solchen

vorhanden sind, und sie fuhrt ebenfalls zu den von der allgemeinen

Foi^schen Theorie (vgl. Nr. 8) vorausgesetzten und durch die Er-

fahrung bestatigteu linearen Beziehungen zwischen diesen Momenten

und den sie erzeugenden Deformationen oder Spannungen.

13. Zentrische Pyro- und Piezoelektrizitat 70
).

Nach der zu-

letzt erorterten Molekularvorstellung ist zu erwarten, dafi auch zen-

trisch symmetrische Kristalle einer pyro- und piezoelektrischen Er-

regung fahig sein konnen, da ja auch ihre Molekiile mit Polsystemen
behaftet sein werden, die durch Temperaturanderung und Deformation

verandert werden koniien. Nur mussen hier die Polsysteme, der

Kristallsymmetrie entsprechend, bei jeder Temperatur selbst zentrisch

symmetrisch sein und dies auch im deformierten Kristall bleibeu, da

ja die Deformation eines Volumelements ein zentrisch symmetrischer

Vorgang ist.

Die Molekiile werden hier also niemals elektrische Momente ge-

wohnlicher Art besitzen, und ihre elektrische Wirkung im AuBenraum

wird demnach ganz anderen Gresetzen folgen, als bei polar erregten

Korpern. Das Potential eines solchen Polsystems ist allgemein durch

eine Beihe von Gliedern von der Form (55) mit gerader Anzahl v der

Differentiationen darstellbar und reduziert sich in hinreichend grofier

69) W. Voigt, Gottinger Nachr. 1896, Heft 3; Ann. Phys. Chem. 60 (1896),

p. 368.

70) W. Voigt, Gottinger Nachr. 1905, p. 394.
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Entfernung
mit v == 2.

(56)

- also jedenfalls auBerhalb des Kristalls auf die Glieder

Diese kann man auf die Form bringen:

iff.
&quot;di.

,

wo llf L2 ,
lz drei zueinander senkrechte Richtuugen, und m

L ,
m

Konstanten sind, welche die Natur eines Tensortripels mit den Achsen-

richtungen 117
1
2 ,

lz besitzen. Man kann obiges Potential deuten als

dasjenige eines Polsystems aus je vier gleichstarken, paarweise ent-

gegengesetzten Polen, die in der Reihenfolge -\
-

-f- oder
--

1 |-
-

auf den Geraden l
t ,

1
2 ,

l
s angeordnet sind; die m17 m%, ms ,

welche

Voigt als Momente 2. Ordnuug bezeichnet, sind dann die Produkte

aus der Ladung des einzelnen Pols und den beiden Abstanden eines

der auBeren Pole von den beiden mittleren (welche letzteren man

iibrigens auch in einen Doppelpol vereinigt denken kann). Drtickt

man die Differentialquotienten von -- nach den lh
durch diejenigen

nach den Koordinaten aus, so erhalt man

(56 )

woraus ersichtlich ist, daB ein zentrisches Polsystem hinsichtlich seiner

Wirkung in groBer Entfernung durch seeks Parameter charakterisiert

wird. - - Das Potential eines Kristallstiicks, dessen Molekiile derartige

Polsysteme enthalten, ist also gegeben durch das Raumintegral

(57) 2̂
= ,

a-
1
-

r

dS,

wo die M
hlc

die
,;
Momente 2. Ordnuug

u
bezogen auf die Volumeinheit

sind. Durch zweimalige partielle Integration kann man dasselbe um-

gestalten in

(57 )

n cos(n,x

47T.

,

cos (,#) -\-Mn cos (n,

1 \ r*f\st MM -Y1
1 1L^Uo I Ivy JU } ^

r

dx

+ -&quot;^

I

4_
dx\ dx

dM
dy

Das zweite Oberflachen- und das Raumintegral stellen gewohnliche
Newtoneche Potentiate einer Oberflachenbelegung und einer raumlich ver-

teilten Ladung dar, die aber iin Falle homogener Erregung (wie sie

durch gleichformige Temperaturanderung bzw. homogene Deformation
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erzeugt wiirde) verschwinden; das erste Obertiachenintegral hingegen
bedeutet das Potential einer die Oberflache des Kristalls bedeckenden

elektrisclien Doppelschicht, die analog ist den in der Magnetostatik be-

trachteten inagnetischen Doppelflachen (vgl. Art. GansV 15, Nr. 29), von

denen sie sich aber dadureh unterscheidet, daB die Richtung ihres elektri-

schenMoments nicht senkrecht zur Oberflache ist, da dessenKomponeuten:
j _ _

{
Mn cos (n, x] -f- Mls cos (nt y) -\~ Mn cos

(it, z) }
usw.

nicht proportional mit cos (n, x\ cos (n, y), cos (n} z) sind.

Temperaturdnderungen werden nun eine fiir die Beobachtung be-

merkbare Erregung der betrachteten Art hervorbringen, sobald die

Momente 2. Ordnung -Mn ,
. . M

12 Funktionen der Temperatur sind.

Die Richtungen llf Z
2 ,

ls
sind in diesem Falle bei Kristallen von rhom-

bischer oder hoherer Symmetric als kristallographisch ausgezeichnete

Richtungen von vornherein bekannt. Wahlt man dieselben als Ko-

ordinatenachsen, so wird aus (57):

f
\

(58) W
9
= - - I

in./ , , v s
.

l ox* 2
oy 3 oz

Man erkennt hieraus, da6 bei reguldren Kristallen, wo nach Symmetrie bei

gleichformiger Erwarmung stets M
1
= M

z
= M

3
sein mufi, W2 im

AuBenraum verschwindet, so dafi also bei regularen Kristallen (wie bei

isotropen Korpern) eigentliche zentrische Pyroelektrizitat nicht vor-

kommen kann. Bei alien Kristallen des rhomboedrischen, hexagonalen
und tetragonalen Systems erfordert die Symmetrie, wenn man die

^-Achse in die ausgezeichnete Symmetrieachse legt, die Gleichheit

von M
1
und M%, und es wird bei homogener Erregung (d. h. im

ganzen Kristall gleicher Temperaturanderung):

/
1

^d8
op*

(59)
~* *_/

/
d^

cos (n, z) da.

Bei einem von lauter gleichartigen Flachen begrenzten Kristall-

polyeder (z.
B. einem Rhomboeder) tragen danach alle Flachen eine

gleiche Doppelbelegung. Fiihrt man in jeder Kristallflache ein Achsen-

system , v\ ein, dessen |-Achse in deren Hauptschnitt (der Ebeno

(w, ^)) liegt, so ist
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uncl man erhalt aus (59)

(60) v, =

-\- cos (n, g) cos (|, 0) J J -*
- -

d&amp;lt;fy
j

,

wo die Summe uber alle Flachen zu erstrecken ist. Der erste Teil

der Summe ist das Potential einer den ganzen Kristall uingeben-

den, iiberall gleichen yewohnlichen Doppelbelegung;
welches im AuBen-

raurn Null ist; der zweite Teil laBt sich aber durch partielle Inte

gration in Randintegrale uberfiihren und stellt also das Potential

linearer Ladungen der Kanten dar. Man hat hier also einen

Fall, wo linienformig verteilte elektrische Ladungeu in der Natur

vorkommen konnen. Ahnliches ergibt sich auch fur Prismen rliom-

bisclier Kristalle, deren Prismenkanten einer Symmetrieachse parallel

sind; aufier linearen Ladungen dieser Kanten
?
die bei den zur X-, Y-,

Z-Achse parallelen Prismen mit M.
A M^, M1

M
s , M% M

1 pro

portional (und fiir die vier Kanten desselben Prismas abwechselrid

entgegengesetzt) sind, treten hier allerdings noch Doppelbelegungeu
der Endflachen auf.

BeobacMungen iiber zentrisch symmetrische pyroelektrische Er-

regung sind in grofier Zahl beschrieben worden, doch handelt es sich

dabei in den meisten Fallen um Kristalle, die nachweislich aus azen-

trisch erregbaren Teilen in zentrischer Gruppierung zusamniengesetzt

siiid, wodurch das elektrische Verhalten des ganzen Kristalls schein-

bar zentrisch symmetrisch wird. Eigentliche zentrische Pyroelektrizitat

ist jedoch durch Beobachtungen von Voigt, die an passend geschliffenen

Praparaten angestellt wurden, fiir Kalkspat, Dolomit, Topas, Baryt
und Colestin wahrscheinlich gemacht

70
).

Es ist danach zu erwarten, daB auch zentrische Piezoelektrizitat

existiert. Die Gesetze derselben erhalt man nach Analogic

derjenigen der azentrischen Piezoelektrizitiit, indent man die auf ein

beliebiges Koordinatensystem bezogenen elektrischen Momente 2. Ord-

nung Mn ,
. . . M

12
linearen Funktionen der Deformations- oder Span-

nungskomponenten gleichsetzt, also entweder

(61)

oder

(61 )

Die Zahl der konstanteu Parameter dieser Ansatze, welche im



392 V 16. F. PocMs. Elektro- u. Magnetostriktion, Pyro- u. Piezoelektrizitat usw.

allgemeinen 36 betragt, reduziert sich Avegen der Tensornatur der

Mhk durch Einffinning der Symmetrieeigenscliaften in analoger Weise,
wie die der Konstanten der inneren Reibung oder der in Nr. 3 ein-

gefiihrten Konstanten dhk (vgl. Anm. 13). Es folgt daraus unter

anderem, daB zentrische Piezoelektrizitat auch bei regularen Kristallen

und isotropen Korpern moglich sein wiirde. Die Anwendung des

obigen Ansatzes (61 ) auf Prismen rhombischer Kristalle, deren Langs-

richtung einer kristallographischen Symmetrieachse parallel ist, ergibt,

daB durch lonaitudinalen Druck deren Langskanten abwechselnd ent-

gegengesetzte Ladungen annehmen (analog wie bei der pyroelektrischen

Erregung). Die Existenz dieser zentrischen piezoelektrischen Erregung
hat Voigt durch Versuche an Topas, Baryt und Colestin

;
sowie an

Kalkspat, wahrscheinlich gemacht.

14. Pyro- und Piezomagnetismus. Magnetische Erscheinungeii,

welche der Pyro- und Piezoelektrizitat analog waren, sind init Sicher-

heit bisher nicht nachgewiesen. Wenn sie iiberhaupt existieren, so

sind sie zurn Teil bei anderen Symmetriegruppen zu erwarten, als

die analogen elektrischen Erscheinungen, weil das magnetische Feld

die Natur eines axialen Yektors (vgl. Art. Abraham IV C 14, Nr. 3) besitzt,

und sich daher bei der magnetischen Erregung den kristallographischen

Symmetrieelementen ein Zentrum der Symmetric superponiert. Pyromay-

netismus, d. h. ein von der Temperatur abhangiges permanentes magneti-
sches Moment, konnten nach Symmetrie auBer den triklinen und mono-

klinen Kristallen nur diejenigen rhouiboedrischen; hexagonalen und tetra-

gonalen besitzen, bei welchen sowohl zur ausgezeichneten Symmetrieachse

parallele Symmetrieebenen, als zu ihr senkrechte zweiziihlige Achsen fehlen

(also z. B. die Kristalle der paramorph-hemiedrischen Gruppen). Piezo-

maynetismus hingegen konnte bei alien Gruppen, mit Ausnahme der

Holoedrie, enantiomorphen und hemimorphen Hemiedrie des regularen

Systems, vorkommen. Es sind hinsichtlich des piezomagnetischen
Verhaltens aber nur acht verschiedene Gruppen zu unterscheideji.

Die entsprechenden Konstantensysteme sind von W. Voigt aufgestellt

worden 71
).

Durch die von demselben an verschiedenen Kristallen

angestellten Versuche konnten bisher mit Sicherheit nur obere Grenz-

werte fur die etwa vorhandeiien pyro- und piezomagnetischen Momente

nachgewiesen werden.

71) W. Voigt, Gottinger Nachr. 1901, p. 119; Ann. Phys. 9 (1902), p. 94.

(Abgeschlossen im Oktober 1906.)
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Bezeichnungen.
Die Bezeichnungen allgemeiner Grofien, wie bei //. A. Lorentz, Enc. d. math.

Wiss. V 13.

I. Stationares Feld.

A. Allgemeine Formulierung der Problems.

1. Grundgleiclmiigen. Wenn in Leitern zeitlich unveranderliche

eingepragte elektrische Krafte (S
e vorhanden sind

;
so ist im allgemeinen

eine stationare Stromung der Elektrizitat moglich. Das zugehorige

elektromagnetische Feld, definiert durch die elektrischen, resp. magne-
tischen Feldstarken

, resp. ^, wird fiir isotrope Korper, auf die wir uns

hier beschranken, beschrieben durch die Maxwellschen Gleichungen
1

):

(I)
= rot @,

(II) -f( + = rot^.

Die eingepragten elektrischen Krafte sind die Energiequellen, aus

denen die mit dem (spezifischen) Strom

(III) 3 = tf
( + )

= tf

verbundene Warmeentwicklimg gedeckt wird. Letztere hat pro Zeit-

und Volumenelement den Wert

(IV) g = S@ f

=(?(G + @ e

)
2

-

1) Vgl. Maxicelhche Theorie Art. H. A. Lorentz V13, Nr. 6 und Nr. 9. Wir
erinnern daran, dafi hier wie ini Artikel von H. A. Lorentz der Index e die

,,eingepragte&quot;, der Index t die ,,totale&quot; elektrische Kraft andeutet und bemerken,
daB auch wir die dort erklarten rationellen Einheiten (V 13, Nr. 7) benutzen.

26*
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Da nach (I) ein skalares Potential existiert, konnen wir schreiben: 2

)

(1) ( = gradqp;

nach (II) gilt clann fur tp die Bedingungsgleichung

(2) div 6 grad &amp;lt;p

= div 6& e

,

oder bei raumlich konstanter Leitfahigkeit

(2 ) Ag&amp;gt;

= divGr.

Nur in dem besouderen Fall, daB die eingepragten elektrischen

Krafte wirbelfrei verteilt sind, ist keine Stromung moglich. Betrachtet

man namlich einen Korper, der ganz in einem Nichtleiter eingebettet

ist, so daB ihm durch seine Begrenzung hindurch kein Strom zu-

gefiihrt werden kann, so liefern die beiden nach der obigen Voraus-

setzung giiltigen Gleichungen:

(3) div
&amp;lt;y(@ + )

= rot (@ + @) = 0,

zusammen mit der Grenzbedingung
3

)

(4) @w + 05^=0,

auf Grand des Greemchen Satzes, unniittelbar iiberall im Innern des

Korpers :

(5) @ + e e = o.

Der Fall der rotationslosen Verteilung der (
e

tritt ein bei jedem aus

solchen gleichtemperierten Korpern bestehenden Kreis, in denen ein

eventueller Strom keine chemischen Anderungen hervorbringt (Metalle).

Die eingepragten Krafte @e und damit auch nach (5) die Feld-

starken @ verschwinden im Innern eines solchen Kreises uberall

mit Ausnahme der Ubergangsschichten zwischen den verschiedenen

Metallen. Hier nehmen sie so groBe Werte an, daB das durch eine

Ubergangsschicht hindurch erstreckte Linienintegral: /@ ds einen end-

lichen Wert erhalt. Die Tatsache, daB nach Gleichung (I) das be-

trachtete Linienintegral nur von der Wahl der Endpunkte des In-

tegrationsweges abhangt, ist gleichbedeutend mit dem Fo^aschen

Spannungsgesetz
4
)

.

2. Das innere elektrische Feld. Wir denken uns zunachst einen

Korper mit stetig veranderlicher Leitfahigkeit eingebettet in einen

Nichtleiter und betrachten die eingepragten elektrischen Krafte als

gegebene GroBen. Um das elektrische Feld (und damit zu gleicher

2) Vgl. Maxwellsche Theorie Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 14.

3) Vgl. Nr. 2 dieses Artikels.

4) Vgl. Elektrostatik und Magnetostatik Art. E. Gavs V 15, Nr. 20.
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Zeit die Stromlinien), im Innern dieses Korpers zu bestimmen, haben

wir zunachst Gleichung (2):

div grad qp
= div er@ e

;

hierzu treten noch die Grenzbedingungen an der Oberflache. Uber

diese sagt Gleichung (I) aus, daB die tangentiellen Komponenten

der elektrischen Kraft @ stetig iibergehen, Gleichung (II), daB die

Normalkomponente der totalen elektrischen Kraft ( = & -f- @e ver-

schwindet 5

).
In Formeln:

(6) *
=

, fl ,

oder durch das Potential ausgedriickt

fR^

dni

Hierbei bedeutet h eine in die Oberflache fallende, n die zur Ober

flache senkrechte Richtung; * bezieht sich auf das Innere, a auf das

AuBere des betrachteten Korpers.

Man zeigt leicht mittels des (rreewschen Satzes, angewandt auf

die Differenz zweier verschiedenen, als moglich vorausgesetzten,

Losuugen, dafi durch (2) und (7 )
das Potential bis auf eine additive

Konstante bestimnat ist. Diese ist fur die Stromung im Inuern des

Korpers belanglos und hat ebenso wie (6) resp. (6 )
nur Bedeutung

fur die Berechnung des aufieren elektrischen Feldes (vgl. N&quot;r. 3).

Besteht der betrachtete Stromleiter aus verschiedenen Korpern,

so daB also 6 sich unstetig andert, so treten zur Grenzbedingung (7)

resp. (7 ) noch die Ubergangsbedingungen zwischen den verschiedenen

Leitern. So gilt z. B. an der Ubergangsschicht zwischen Leiter (1)

und Leiter (2)

(8) /,= v
(9) tfiA=*2i,
oder durch das Potential ausgedriickt:

5) Vgl. Maxwellsche Theorie Art H. A. Lorentz V 13, Nr. 6.
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Andern sich beim Durchgang durch die Ubergangsschicht die tangen-

tiellen Komponenten der eingepragteii elektrischen Krafte stetig oder

sind diese sogar vollends Null, wie das z. B. bei aneinander grenzenden
Metallen der Fall ist, so konnen wir statt (8) auch schreiben

/Q&quot;\ fC I CZe CZ I CKf
(o ) \i; &quot;T&quot; Vi 7 (g, ( VJ. .

Die Gleichungen (8&quot;)
und (9) liefern dann fiir die Stromkomponenten

nach (El):

(10) ^ = -^,

In (10) und (11) ist das Gesetz der Srechung der Stromlinien 6

)
ent-

halten. Bezeichnet man namlich mit cq bzw. cc
2

die Winkel
jf&amp;lt;

-
j,

die Si bzw. S2 niit der Normalen der Ubergangsschicht machen, so

erhalt man aus diesen Gleichungen

(12)
L = ..

tg 2 %

Auch liegen ,,einfallender&quot; und
77gebrochener

u Strom in einer Ebene.

Es sei noch bemerkt, dafi beim IJbergang von einem Metall auf ein

anderes das Potential tp sich nach den Bemerkungen am SchluB von

Nr. 1 unstetig andert; der Sprung ist aber nur abhangig von der Art

der sich beriihrenden Metalle, so daB auch jetzt noch das Potential

des ganzen Korpers bis auf cine willkiirliche Konstante vollstandig

bestimmt ist.

3. Das aufiere elektrische Feld. Denken wir uns den in Nr. 2

betrachteten Korper nur vom freien Ather umgeben, so gilt hier fiir

das Potential 7

)

(13)

Die Grenzbedingung (6) resp. (6 )
liefert an der Oberflache

(14) &amp;lt;pa =&amp;lt;p.+ const.,

wobei
cpt

den Wert bedeutet, den das im Innern des Korpers giiltige

Potential an seiner Oberflache annimmt und der bekannt ist, sobald

das innere elektrische Feld bestimmt ist; fpa bedeutet den Oberflachen-

wert des im AuBenraum geltenden Potentials.

Wegen der in (14) vorkommenden unbekannten Konstante bleibt

6) G. Kirchlioft ,
Uber den Durchgang eines elektrischen Stromes durch eine

Ebene, insbesondere durch eine kreisformige ,
Ges. Abh., p. 1. Siehe auch Ann.

Phys. Chem. 64 (1845), p. 497.

7) Vgl. Elektrostatik und Magnetostatik Art. B. Gans V 15, Nr. 3.
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(auch unter Hinzunahme der Bedingungen im Unendlichen) in cp em

Bestandteil unbestimmt, der einer statischen Ladung des ganzen

stromfuhrenden Systems entspricht. Auch letzterer ist bekannt, so-

bald man noch die Gesamtladung des ganzen Systems kennt oder der

Potentialwert fur irgend einen Punkt des Korpers angenommen wird.

Alsdann ist das Potential
&amp;lt;jp vollstandig bestimmt und man erkennt,

daB jeder elektrische Strom notwendig verkniipft ist mit ganz be-

stimmten Oberflachenladungen
8
) des durchstromten Korpers.

Die Bedingungen des Problems sind leicht zu verallgemeinern

fiir den Fall, daB auBer dem stromfiihrenden Korper noch andere

Leiter oder Dielektrika sich in seiner Umgebung befinden 7

).

4. Das magnetische Feld. Allgemeiner Pall. Unter der An-

nahme, daB die magnetische Erregung S3 der magnetischen Feld-

starke einfach proportional ist, so daB wir schreiben konnen 9

)

(15) S3 = (1$,

ist durch (II) zusammen mit der Aussage, daB die magnetische Er

regung quellenfrei verteilt ist:

(16) div S3 =
das magnetische Feld bestimmt, sobald die Stromung bekannt ist.

Letztere kann nach Nr. 2 ohne Riicksicht auf das Vorhandensein eines

magnetischen Feldes fiir sich bestimmt werden. Durch die Annahmen

(15) und (16) haben wir sowohl permanente Magnete, wie die Er-

scheinungen der Hysteresis von unsern Betrachtungen ausgeschlossen
10

).

Nach (16) konnen wir setzen 11
):

(17) S3 = rot ft,

wo 51 das sogenannte Vektorpotential bedeutet. Fiir 91 gilt dann

nach (II) und (15) unter Beriicksichtigung von (III):

(18) rot|rota
=

|3,

oder wenn
t
u abteilungsweise konstant ist, wie wir voraussetzen wollen:

(18 ) rot rot 31 =3.
Nach (17) ist zwar S3 eindeutig durch 31, aber nicht umgekehrt $1

8) Vgl. die Beispiele in Nr. 8 und Nr. 20.

9) Vgl. Maxwellsche Theorie Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 8.

10) Vgl. MaxwdUchQ Theorie Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 15 u. Nr. 19;

Elektrostatik und Magnetostatik Art. E. Gans V15, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 31 u.

Nr. 32.

11) Vgl. Maxwell&che Theorie Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 28.
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eindeutig durch 23 bestimmt. Wir konnen und wollen deshalb noch

voraussetzen, daB 51 quellenfrei verteilt ist, in Formel:

(19) div 91 = 0.

Mit Beriicksichtigung von (19) kann man dann auch fiir jede der

drei rechtwinkligen Koordinatenrichtungen x, y, z die Gleichung (18 )

in der Form schreiben:

(18&quot;)

Zu (18 ), resp. (18&quot;)
und (19) treten zur vollstandigen Bestimmung

des magnetischen Feldes auBer den Bedingungen im Unendlichen noch

die Grenzbedingungen beim tibergang von einem Medium (1) auf ein

Medium (2) hinzu 12
).

Sie lauten nach (II) und (16) unter Beruck-

sichtigung von (15):

(20) &,= &.,

(21) ,&amp;lt;*i Wl =/*8^,-
Die Gleichungen (20) und (21) enthalten das Gesetz der Brechung der

magnetischen Kraftlinien analog wie (10) und (11) fur die Stromlinien.

Ist speziell fts ft1
und weiB man, daB 23 im Innern des stark

magnetischen Korpers auch bei unendlich wachsendem fi
endlich

bleibt 13
), so kann man die Bedingung (20) naherungsweise ersetzen

durch

(21 ) Al =0,
mit andern Worten, die magnetischen Kraftlinien stehen im Korper 1

senkrecht zur Trennungsflache 1 2, ebenso wie die Kraftlinien

eines elektrostatischen Feldes senkrecht zur Oberflache leitender

Korper endigen.

SchlieBt man die stromfiihrenden Korper derart durch Flachen

aus, daB ohne diese zu durchdringen eine TJmkreisung eines endlichen

Stromes nicht mehr moglich ist, so kann man nach (II) in dem ubrig

bleibenden, nunmehr einfach zusammenhangenden Raum, an Stelle des

Vektorpotentials 51 ein eindeutiges, skalares Potential $ einfiihren, so

daB gesetzt werdeu kann:

(22) $ = grad^.

Fiir dieses gilt dann nach (16) wieder die Gleichung
14

)

(23) div a grad ty
=

.

12) Vgl. Maxwellsche Theorie Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 6.

13) Dae entgegengesetzte Verhalten zeigt 93 z. B. im Innern eines strom-

durchfiossenen, magnetisierbaren Drahtes, wo die der Oberflache parallels Kom-

ponente von 93 mit unendlich wachsendem ft
unendlich wird.

14) Vgl. Elektrostatik und Magnetostatik Art. E. Gans V 13, Nr. 3.
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mit den Grenzbedingungen

(23 )

fiir die Trennungsflache zwischen den Korpern 1 und 2. Im all-

gemeinen ist ty zur Beschreibung des magnetischen Feldes konstanter

Strorne nicht geeignet. Eine Ausnahme macht jedoch der Fall der

linearen Leiter, wo die oben betrachteten allgenaeinen Flachen in

berandete, doppelt iiberdeckte iibergehen, an denen das Potential
i/&amp;gt;

einfache Unstetigkeiten besitzt 15
).

5. Das magnetische Feld. Spezieller Fall ^ = const. Wenn die

Permeabilitat iiberall denselben Wert hat, geht die durch
(18&quot;), (20)

und (21) defmierte Randwertaufgab e in eine einfache Integrations-

aufgabe uber. Kombiniert man namlich mittels des Greenschen

Satzes die drei Komponenten der Elementarlosung von
(18&quot;)

fiir den

Fall 3 = 0:

91 91=^ gr^Ji**
r }

w
f r &amp;gt;

a
r

mit den entsprechenden Komponenten des gesuchten Vektorpotentials,

so erhalt man ohne weiteres

(25) g

wobei das Integral iiber alle stromfiihrenden Korper zu erstrecken ist.

Nach (15) uud (17) erhalt man aus (25) fiir die magnetische

Feldstarke den Ausdruck

(26) ^ = 1 rot St = --

r bedeutet dabei den Vektor vom Betrage r in der von dS nach

dem Aufpunkte hinzeigenden Richtung.

Gleichung (26) entspricht dem Biot-Savartscken Gesetz 16
).

B. Spezielle Behandlung korperlicher Leiter.

6. Die iibliche Fragestellung. In den in der Praxis vorkornnien-

den Fallen liegen gewohnlich die den Strom erzeugenden eingepragten

elektrischen Krafte auBerhalb des Korpers
17
), in dem man die Stro-

15) Fiir die nahere Ausfiihrung sehe man Nr. 18 dieses Axtikels.

16) Vgl. Standpunkt der Fernwirkung. Die Elementargesetze Art. B. Reiff

und A. Sommerfdd V 1 2, Nr. 2.

17) Vgl. indessen Teil II dieses Artikels, wo die durch Bewegung in einem

magnetischen Feld erzeugten elektrischen Krafte zur Sprache kommen, welche
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mung bestimmen will. Diesem wird der Strom zugefiihrt durch

die Elektroden. Nur dann wenn letztere aus viel besser leitendem

Material wie der Korper (streng genommen aus unendlich gut leiten

dem Material) bestehen, ist das Problem der Bestimmung der Strom-

linien fiir den betrachteten Leiter ein in sich abgeschlossenes. Wir
wollen die Voraussetzungen 6 oo fur die Elektroden und @e=
machen; das physikalische Problem deckt sich dann unter Beriick-

sichtigung von (2), resp. (2 )
und sinngemaBer Anwendung von (8)

und (9) rnit dem folgenden mathematischen:

a) Innerhatb des betrachteten Korpers ist eine Funktion cp zu be

stimmen, die uberall der GleicJmng

(2) div grad cp
=

resp.

(2 )

genugt, an den Elektroden A, B, C, . . . konstante vorgeschriebene Werte

an den ubrigen Teilen der Begrensung

? =
liefert.

Ist cp bestimmt, so folgt ( und 3 nach (1) und (III). Besteht

der Leiter aus mehreren Teilen verschiedener Leitfahigkeit, so sind

an den Ubergangsschichten noch die Grenzbedingungen (10) und (11),

sowie der Voltasche Potentialsprung zu beachten.

Nennt man die durch die einzelnen Elektroden A, B, C, . . . gehen-
den Strome JA ,

J
,
Jc ,.

.
., so daB

(27) ^

so erhalt man aus (2) durch Multiplikation mit cp und Integration

iiber das Volumen des Leiters nach dem Greensclien Satz die Energie-

gleichung:

(28) q&amp;gt;AJA + ^BJB + =fi&dS = Q,

wo Q nach (IV) die ganze im Korper entwickelte Joulesche Warme
bedeutet.

Andererseits ergibt sich durch direkte Integration von (2) fiber

das Volumen des Leiters die
7,Inkompressibilitatsbedingung&quot;:

(29) ^ + ^+^+... = 0.

bei geniigend kleinen Geschwindigkeiten als eingepragte elektrische Kriifte be-

handelt werden konnen.
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Sind nur zwei Elektroden A und J5 vorhanden, so wird nach (29)

30) JA = JB
= J

und

(31) Q = J(&amp;lt;pA-vJ,
und man erhalt, wenu man noch den Widerstand R des Korpers

einfuhrt, durch den Ansatz

(32) &amp;lt;pA -&amp;lt;pB =RJ,
aus (31) die Formel:

(31 ) Q = EJ\

Fur den Fall, daB mehr Elektroden vorhanden sind, kann von einem

Widerstande des Korpers nicht mehr die Rede sein.

Das unter a) definierte Problem kann noch erheblich vereinfacht

werden durch die Annahme sehr kleiner kugelformiger Elektroden 18
),

welche in manchen Fallen vollkomnaen fiir die physikalischen Bediirfnisse

ausreicht. Liegen namlich die einzelnen Elektroden weit auseinander

und sind bei Oberflachenelektroden die Krummungsradien der be-

imchbarten Oberflache groB gegen ihre Dimensionen, so kann man

dieselben als punktformig betrachten, soweit nur Potentialwerte in

einigem Abstand der Elektroden in Betracht gezogen werden. Man

erhalt dann die Fragestellung:

b) Innerhalb des Leiters eine Funldion (p zu lestimmen, die uberdll

der Gleichung

(2) div a grad &amp;lt;p

=
0,

resp.

(2 ) Ay =
genilgt mil Ausnahme yewisser TunTtte a, b. . .

., a, & ..... wo
&amp;lt;p

un-

.
7

. , . A B A B
endlich wvrd ivie

, , , , ,
.

Bedeuten a, & ,... Pole im Inneren, a, I, . . . solche auf der Be-

grenzung des Korpers, so gilt analog zu (29) die Inkompressibilitats-

bedingung in der Form:

(29 ) it(A + B H ) + 27i(A + B H )
= 0.

Fiir die Berechnung der Jouleschen Warme, sowie des Widerstandes

muB man den Elektroden wieder endliche Dimensionen zuschreiben

(vgl. z. B. Nr. 8).

Zieht man nur Oberflacheuelektroden in Betracht, so ist es

naturlicher, sie als (kreisrunde) Scheibchen (Radius a) statt wie

18) Einige auf der Hand liegende Fiille, wo auch bei ausgedehnten Elek

troden die Rechnung einfach wird, linden Erwahnung in Nr. 8.
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oben als kleine Halbkugeln zu behandeln. Die Fragestellung a) lafit

sich jetzt nach anderer Richtung vereinfachen. Wenn namlich die

friiheren Voraussetzungen iiber die Kleinheit der Elektroden erfiillt

sind, so kann man in ihrer Nahe die Oberflache des Korpers als eben

voraussetzen. Dann kommt das Problem a) in der Umgebung irgend

einer Elektrode auf die Bestimrnung des Potentials einer geladenen

kreisformigen leitenden Scheibe hinaus. Unter Benutzung der be-

kannten Losung fiir diesen Fall 19
) wird jetzt die Fragestellung:

c) Innerhalb des Letters eine Funktion
&amp;lt;p

zu bestimmen, die iiberall

der Gleichung

(2) div 6 grad &amp;lt;jp

= 0,

resp.

(2 ) Ag? =

geniigt und fur die auf der Begrenzung die Sedingungen gelten:

o

;p
f) CD

o

; =
aufierhaTb der Elektroden,

- -
= innerhalb der Elektroden.

on

Hierbei bedeutet JM den ganzen durch die Elektrode M hindurch-

gehenden Strom, Q V den Abstand des betrachteten Punktes der Elek

trode von ihrem Mittelpunkte7
aM ihren Radius. Das Problem ist ein-

facher wie das unter a) genannte, da im Falle c) die Oberflaehen-

bedingung sich nur auf ^ - bezieht.

7. Die Greensche Funktion. Wenn die Aufgabe der Bestimmung
der Stromlinien in der Form c) vorliegt, ist es moglich sie zuriick-

zufiihren auf die Berechnung einer Greenschen Funktion G, die nur

von der Form des betrachteten Leiters abhangt. Hierzu bestimme

man G = Gp q so 20
),

als Funktion der beiden Punkte p, q und des

variabelen Aufpunktes u, daB sie im Innern des Korpers der Differential-

19) Vgl. Potentialtheorie Art. H. Burkhardt und W. F. Meyer II A7b, Nr. 15

sowie Elektrostatik und Magnetostatik Art. R. Gaus V 15, Nr. 12.

20) F. Klein, Vorlesung iiber Potentialtheorie II. Teil Sommersemester 1888

oder auch F. Pockels, Uber die partielle Differenzialgleichung Au -j- ^u = 0,

Leipzig 1891, p. 249, wo u. a. uber die Vertauschbarkeit von Pol und Aufpunkt
berichtet wird. Vgl. auch Potentialtheorie Art. H. Burkhardt und W. F. Meyer

IIA7C, Nr. 18. Vgl. fiir allgemeine Ditferentialgleichungen : Randwertaufgaben
in der Theorie der partiellen Differentialgleichungen Art. A. Sommerfeld II A 7 c.

Eine experimentelle Bestatigung des Vertauschbarkeitssatzes (V. Volterra, Nuovo

Cim. (3) 11 (1882), p. 188) lieferte G Poloni, Rend. Lomb. 15 (1882), p. 535.
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O /&quot;

gleichung (2) resp. (2 ) geniigt, auf dessen Oberflache y == liefert

und in den beiden Punkten p bzw. q unendlich wird, wie - bzw.
Tp

,
unter r

,
r die Abstande von den Punkten p bzw. q verstan-

ri

den. Die Funktion Gu

fq ist demnach (vgl. Fragestellung b, Nr. 6) das

Potential eines elektrischen Stromes der durch unendlich kleine Elek-

troden in den beliebig gewahlten Punkten p, resp. q zu-, resp. ab-

gefiihrt wird. Durch Anwendung des Greenschen Satzes erhalt man

dann fiir das gesuchte Potential (p:
xj

/oo\ I /&quot;&amp;gt;
*P j

(do) Op_ QP =r f trK
&amp;lt;5,TP ~j 43t,/ on

wobei das Integral iiber die Oberflache des Leiters zu erstrecken ist;

man sieht, dafi das Potential nur bis auf eine beliebige Konstante
&amp;lt;pq

bestimmt ist.

Statt der oben definierten Greenschen Funktion G kann man

auch eine andere 21
)
N = N

p
u
,
die F. Neumannsche Funktion, einfiihren.

Sie geniigt auch der Gleichung (2) bzw. (2 ),
hat aber nur einen Pol p,

indem sie sich verhiilt wie - - und liefert auf der Oberflache des Leiters

= c = const. Sie ist demnach das Potential eines durch die un-
cn

endlich kleine Elektrode bei p zugefiihrten Stromes, von der Starke

47C&amp;lt;5
}
welcher den Korper in gleichmaBiger Verteilung iiber die Ober

flache verlaBt. Die Konstante c, die ersichtlich ein MaB fiir den

Gesaintstrom ist, kann also nicht beliebig gewahlt werden; sie liefert

init der Korperoberfliiche multipliziert den Wert 4;t (vgl. (29) und

(29 )).
Durch diese Funktion ist (f auf Grund des Greemchen Satzes

darstellbar in der Form 22
):

Die Integrationen sind wieder iiber die Oberflache des Leiters zu er

strecken, das zweite Integral reprasentiert die beliebige additive Kon

stante.

Bestimmt man die in N vorkommende beliebige Konstante so,

21) Fr. Neumann, Vorlesungen iiber die Theorie des Potentials, herauage-

geben von C. Neumann, Leipzig 1887, p. 270. Fr. Neumann nennt N die cha-

rakteristische Funktion.

22) Nennt man die Korperoberflache 27, so kann statt dem zweiten Integral

von (34) auch geschrieben werden Tqpdo, wonach dieses also den Mittelwert
*Lt J

des Potentials auf der Oberflache darstellt.
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daB das iiber die Oberflache des Leiters erstreckte Integral

fNde =
wird, so gilt, wie man mittels des Greenschen Satzes naclrweist, der

Vertauschungssatz :

(35) N
p
=Nur.

Unter Benutzung von (35) zeigt man leicht, da6
;
wenn man nach

(34) das Potential in den Elektroden A, B, ... mittels der durch

diese Elektroden gehenden Strome JA ,
JB , Jc ausdriickt in der Form:

p.i
= anJA -\- a^Jn -\r a13Jc +

PB = a^JA -f a^JB + a23 Je -\

die Koeffizieuten amn nicht voneinander unabhangig sind. Vielmehr

bestebt die Beziehung:

so daB bei v Elektroden die betreffenden Potentiale sich mittels
v

-

LI

voneinander unabhiingigen Koeffizienten in den durcli sie hindurch-

gehenden Stromen ausdriicken lassen 23
).

8. Elektroden endlicher Abmessungen. Halbraum, Kugel. Das

in Nr. 6 unter a) angefiihrte Problem fallt mit dem entsprechenden

elektrostatiscnen zusammen, wenn man die Begreuzung des strom-

durcnflossenen Korpers so wahlt, da6 diese, wo sie nicht von Teilen

der Oberflache der geladenen Korper gebildet wird, aus Kraftlinien

besteht. Stehen nur zwei auf die Potentialdifferenz V geladene Korper
einander gegeniiber in einem Medium mit der Dielektrizitatskonstante E,

so hat der, dem spater vom Strom durchflossen zu denkende Teil der

Anordnung eine Kapazitat K von der Grofie

wo das Integral iiber den spater als eine Elektrode fungierenden Ober-

flachenteil des betrefFenden Korpers zu erstrecken ist. Andererseits

ist der Widerstand des stromdurchflossenen Raumteiles

W =

FJ i

wo (J die Leitfahigkeit dieses Raumes ist und das Integral dieselben

Grenzen hat wie das obige. Allgemein hat man demnach zwischen

23) G. Kirchhoff, tJber die Messung elektrischer Leitfahigkeiten, Monatsber.

der Akademie der Wiss. Berlin, Juli 1880 oder auch Ges. Werke, p. 66.
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W und K den Zusammenhang
24
):

407

Als einfache hierzu gehorige Anordnung sei z. B. der Fall zweier

konzentrischer Zylinderstiicke als Elektroden erwiihnt, deren Krum-

mungsradien r
x
und r

z sind, wiihrend die seitliche Begrenzung von
den zugehorigen Radien gebildet wird. Hier ist

und W=
âa

wenn die Radien den Winkel a miteinander machen.

Befindet sich inner-

halb eines Halbraumes

I von der Leitfahigkeit

6 eine kleine unendlich

gut leitende kugelfor-

raige Elektrode, durch

die dem Korper der

Strom J zugefiihrt wird

und ist die zweite Elek-

trode unendlich grofi und

unendlich weit entfernt,

so lafit sich das Problem

der Stromverteilung in

der Form b) ohne weite-

res mittels eines Spiege-

lungsverfahrens
25

) losen. Fiir das Potential erhalt man innerhalb des

Leiters den Wert:

&amp;lt;

39
&amp;gt;

wenn r, den Abstand vom Mittelpunkt der Elektrode, r
2 den Abstand

von ihrem Spiegelbild in bezug auf die Grenzebene des Leiters be-

deutet. Hieraus ergibt sich fiir den Widerstand des Halbraumes nach

(32) der Wert:

(40) E

Fig. 1.

24) Vgl. hierzu E. Colin, Das elektromagnetische Feld, Leipzig 1900, p. 155.

25) Vgl. hierzu Potentialtheorie, Art. Burkhardt-Meyer, HA 7b, Nr. 16 und
Elektrostatik und Magnetostatik, Art. E. Gam, V 15, Nr. 13. Es tritt jetzt in-

sofern eine Abweichung auf, als beide Bildpunkte mit demselben Zeichen ge-
nommen werden miissen.
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wobei a den Radius und h den Abstand der Elektrode von der Be-

grenzung bedeutet. Sowohl (39) wie (40) gelten nur naherungsweise,
so lange a h 1st.

Fiir den Fall, daB letztere Bedingung nicnt zutrifft, daB man
aber an der Kugelform der Elektrode festhalt, kann das Problem ge-

lost werden durch Benutzung der bekannten Potentialverteilung
26

)

zweier gleich groBen gleich stark geladenen Kugeln. Die Symmetrie-
ebene entspricht der Begrenzung des Leiters, an der die Elektrode

also gespiegelt erscheint.

Das (39) entsprechende Potential im AuBenraum II ist nach Nr. 2

einfach dargestellt durch

Auf Grund von (39) und (41) wurde in Fig. 1 der Verlauf der

elektrischen Kraftlinien gezeichnet. Die gestrichelte Kurve stellt die

mit dem Strom verbundene statisehe Ladung der Oberflache dar.

Liegt die Elektrode an der Oberflache und kann man sie als

Halbkugel betrachten, so wird der Widerstand

(40 )
E =

FaBt man sie dagegen als Kreisscheibe vom Radius a auf, so

erscheint das Problem in der Form c) und fallt dann nicht nur

naherungsweise, sondern streng zusammen mit der Bestimmung des

Potentials einer leitenden Kreisscheibe. Aus der bekannten Losung
27

)

fiir diesen Fall erhalt man jetzt

(40&quot;)
R

Das Spiegelungsverfahren lafit sich auch anwenden, wenn beide

Halbraume (I und II) leiten 28
),

Sind die Leitfahigkeiten 6
1
bzw. &amp;lt;7

2 ,

so erhalt man in I:

26) Vgl. Elektrostatik und Magnetostatik Art. B. Gans, V 16, Nr. 13.

27) Das Potential der Kreisscheibe ergibt sich in elementarer Form durch

Spezialisierung der betreffenden Losung fiir das Ellipsoid, vgl. Potentialtheorie,

Art. H. Burkhardt-W. F. Meyer, IIA 7b, Nr. 15. Man sehe auch Elektrostatik

und Magnetostatik, Art. R. Gans, V 15, Nr. 12.

28) Fiir den analogen Fall der Elektrostatik (verschiedene Dielektrizitats-

konstanten) vgl. Elektrostatik und Magnetostatik, Art. JR. Gans, V 15, Nr. 13.

Das theoretische Eesultat wurde experimentell gepruft von Joubin, Paris C. R.

110 (1890), p. 37.



8. Elektroden endlicher Abinessungen. Halbraum, Kugel. 409

in II:

und fiir den Widerstand

(
42

)
E =

4V*;U +
c, + ffj *)

Auch fiir mehrere Elektroden bleibt natiirlich das Verfahren an-

wendbar. So erhalt man z. B. fiir den Widerstand zwischen zwei

Elektroden mit den Radien a bzw. &, wenn durch jede der ganze
Strom hindurchgeht, den Wert:

(42 )
E =

(
+ y -f- ^- + 2^

&quot;

17
&quot; ~

1J &amp;gt;

ein Resultat, das in der Telegraphie Anwendung finden kann. Es

bedeutet hierin ^ den Abstand der Elektroden voneinander und 12 den

Abstand einer Elektrode vom Bild der anderen, wahrend \ und 7&amp;lt;2

die Tiefen der Elektroden unter der Oberflache des Halbraums sind.

Bei der Kugel ist im Gegensatz zur Elektrostatik wegen der bier

vorliegenden Grenzbedingung (-^
=

Oj
die Thomsonsche Spiegelungs-

metbode nicht obne weiteres anwendbar. Die Grundlage dieses Ver-

fahrens wird bekanntlicb gebildet von der Tatsache, dafi man aus

dem auBeren Potential in der Form

geschrieben, wobei Q, ^, ca Polarkoordinaten bedeuten, das innere

Potential erbalt zu

^=-F(^, ^
7 a,)a \ a /

wenn nocb a den Kugelradius bedeutet 29
).

Diese Transformation

laBt sicb nun, wie H. Helmlioltz} bemerkt, dennocb im vorliegenden
Falle verwenden, um in recbt eleganter Weise das Stromungsproblem

(in der Form b) Nr. 6) fiir die Kugel zu losen. Wird der Strom /
z. B. zu- resp. abgefiibrt durch zwei Elektroden im Innern, so kann

man als ersten Teil des Potentials im Innern die
(fiir den unend-

lichen Raum giiltige) Funktion

(43) &amp;lt;?

betrachten, wenn r
: resp. r

2 die Abstande von den Elektroden be-

deuten. Den bei diesem Ansatz durcb die Oberflache der Kugel hin-

29) Vgl. Elektrostatik uud Magnetostatik, Art. It, Gans, V 15, Nr. 13.

30) H. Helmholtz, Ann. Phys. Chem. 89 (1853), p. 211 und p. 253; Wis-
sensch. Abh., Leipzig 1888, p. 494.

Enoyklop. d. math. Wissensoh. V 2. 27
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durchgehenden Strom kann man nun, was den AuBenraum anbelangt,

kompensieren durch den entgegengesetzten, von einer ,,elektromoto-

rischen Oberflachenbelegung&quot; der Kugel erzeugten, welche als elek-

trische Doppelschicht aufgefaBt werden kann. Setzt man fur das

Potential dieser Doppelschicht im AuBenraum, entsprechend ihrer Ent-

stehung durch Zusammenrucken zweier einfacher Belegungen:

so kann, da fiir r
&amp;gt;

a iiberall
&amp;lt;Z&amp;gt;=gp

sein soil, f aus (43) durch

Integration ohne weiteres bestimint werden. Die einer Doppelschicht

angepaBten Transformationsformeln, welche aus den oben angegebenen
fur eine einfache elektrische Belegung geltenden durch Differentiation

hervorgehen, ergeben dann ohne weiteres fiir den Zusatz go
1

,
den man

zu qp im Innern der Kugel hinzufiigen muB, damit die Grenzbedingung

(d?)
=

o)
erfiiUt wird, die Formel:

(430 r-
Liegen die beiden Elektroden z. B. auf der Oberflache der Kugel in

den Punkten & = 9-l} GJ = und & = &
2 ,

& = 0, so ergibt sich fiir

cp
1 die Formel:

fAA\ 1 ^1 a + r
2 p COS a.

(44) CD
1 == -

log
- -

,n6 a-f-r, g cos a
x

wenn noch a resp. a
2

die Winkel bedeuten, die der nach dem

Aufpunkt gezogene Strahl mit den beiden durch die Elektroden

gehenden Strahlen bildet. Die Losung des vorliegenden Problems

kann man auch durch Entwicklung nach Kugelfunktionen erhalten.

Die betreffenden Reihen konnen nachher durch elementare Funktionen

summiert werden. Die Aufgabe wurde in der Form b) gelost von

W. M. JERc/tS
81

)
und _R. Felici 32

], die NeumannBclie charakteristische

Funktion ist angegeben bei C. Neumann 33
). (Man beachte die verschie-

denen Werte fiir den Widerstand, die sich ergeben, je nachdem das

Problem in der Form b) oder c) angesetzt wird.)

31) W. M. Hicks, Messenger of mathematics 12 (1883), p. 183.

32) E. Felici, Tortolini Ann. 1854, p. 270. Vgl auch Fortschritte der Phys.

10 (1854), p. 548.

33) C. Neumann, Vorles. iiber die Theorie des Potentials von f. Neumann,

Leipzig 1887, p. 273. Vgl. auch A. Beer, Einleitung in die Elektrostatik usw.,

Braunschweig 1865, p. 356 und Riemann- Weber, Die partiellen Differentialglei-

chungen der mathematischen Physik, 4. Aufl.,- Braunschweig 1900, 1, p. 457.
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9. Kirchhoffs Methode zur Bestimmung der Leitfahigkeit.

Parallelepiped. Kreiszylinder. Um die Leitfahigkeit zu bestimmen,
benutzt Kirchhoff

94

)
die durch nebenstehende Figur veranschaulichte

Methode. K ist der zu unter-

suchende Korper, P ein bekannter

Widerstand, G ein Differential-

galvanometer, E eine Stromquelle.

Der Strom wird dem Korper bei

1 zugefiihrt, von 2 fiihrt eine

Leitung durch P zum Element

zuriick; an zwei Punkten 3 und

4 des Korpers und an den Enden

des Vergleichswiderstandes P sind

die beiden Zweige des Differen-

tialgalvanometers angelegt. Die

Widerstande in diesen Zweigen
werden zweimal so abgeglichen, daB die Nadel des Galvanometers

keinen Ausschlag zeigt. Bezeichnet man die hierzu notigen Wider

stande mit r und E bzw. r und R und nennt Q die Potentialdifferenz

zwischen 3 und 4, dividiert durch den durch 1 und 2 hindurchgehen-
den Strom, fur den Fall, daB zwischen 3 und 4 kein auBerer Strom

kreist, so hat man zur Berechnung von p auf Grund von Nr. 7 die

Beziehung

2.

Um die Leitfahigkeit zu bestimmen, muB noch Q durch die Di-

mensionen des Korpers ausgedriickt werden. G. Kirchhoff fiihrte diese

Rechnung zuerst aus 85
) fiir ein rechtwinkliges Parallelopiped auf Grund

der von Grenhill s6
) angegebenen Losung des betreffenden Stromungs-

34) G. Kirchhoff, Berlin Monatsber. der Akad. d. Wiss. 1. Juli 1880 oder

auch Ges. Werke, Leipzig 1882, p. 66. Angewandt wurde die Methode von

G. Kirchhoff und G. Hansemann, Ann. Phys. Chem. 13 (1881), p. 406; vgl. auch

G. Kirchhoff, Ges. Werke, Nachtrag, Leipzig 1891, p. 1. Die Methode wurde in

etwas abgeanderter Form benutzt von K. Strecker, Ann. Phys. Chem. 25 (1885),

pv 456., zur Auswertung der Siemensschen Quecksilbereinheit des Widerstandes.

35) G. Kirchhoff, Berlin Monatsber. der Akad. der Wiss. 1. Juli 1880 und

Ges. Werke, Leipzig 1882, p. 71.

36) Grenhill, Proc. of the Cambr. Phil. Soc. 1879, p. 293 und auch H.Niebour,
Diss. Leipzig 1886; Grunerts Archiv (2) 4 (1886), p. 337, sowie Appel und A.

Chervet, C. R. 98 (1884), p. 98 und A. Chervet, Ann. de chim. et phys. (6) (1884),

p. 259. Vgl. fiir den analogen Fall der Elektrostatik : Elektrostatik und Magneto-
statik, Art. E. Gans, V 15, Nr. 13.

27*
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problems, welche durch fortgesetzte Spiegelung der Pole an den Seiten-

flachen erhalten und in (9-Reihen umgerechnet werden kann. Er fand

die Naherungsformel:

(46) Q = --
(l

-
0,7272)aa a \ c )

fiir den Fall, dafi zwei Seiten dieselbe Lange a haben und die dritte

Seite c, an deren Enden die Elektroden angelegt werden, groB gegen
y&amp;gt;

a, ist und zeigt, daB selbst, wenn 2 wird, (46) noch eine sehr

gute Naherung ist.

Auch fiir den Kreiszylinder, bei dem der Strom an den Enden

seiner Mittellinie zugefiihrt wird und die beiden anderen Elektroden

an den Endpunkten einer Erzeugenden liegen, fiihrte er spater die

Rechnung durch 37
).

Er setzt das Problem in der Form c) an und

erhalt dann mittels der Formeln fiir die Entwicklung einer willkiir-

lichen Funktion nach Bessehchen Funktionen, indem er noch die

GroBe der Elektroden nur in erster Naherung beriicksichtigt, fiir das

Potential den Ausdruck:
( , .. f , /. .T

/ P^\ J a I z
, &quot;^iw = - 4- &amp;gt;

-* a

Hierin bedeutet z eiue Koordinate in Richtung der Zylinderachse
von der Mittelebene aus gemessen, r den senkrechten Abstand von

dieser Achse
;
a den Radius, c die Hohe des Zylinders, J die Sessel-

sche Funktion nullter Ordnung, wahrend unter A
r

die unendlich vielen

Wurzeln der Gleichung

(48) J (A)
=

zu verstehen sind. Aus (47) erhalt er dann fiir Q die Naherung:

(49) Q
= - 1- --

(l
- -

0,76958) ,naa a \ c /

die ebenso wie (46) schon einen sehr genauen Wert ergibt, wenn c

nur ein maBiges vielfaches von a ist.

10. Nobilische Hinge
38

).
LaBt man in gewissen uber einer gut

gereinigten Metallplatte aufgeschichteten Elektrolyten den Strom durch

37) G. Kirchhoff, Berlin Monateber. d. Akad. d. Wiss. 26. April 1883, p. 519,

und Ges. Werke, Nachtrag, Leipzig 1891, p. 54. Die Stromung in einem Zylinder

wurde schon vorher behandelt von B. Riemann in seiner Abhandlung fiber die

Nobilischen Ringe, Ann. Phys. Chem. 95 (1855), p. 130; Ges. Werke, Leipzig 1876,

p. 54 und von H. Weber, J. f. Math. 75 (1872), p. 75 und 76 (1873), p. 1.

38) Nobili, Memorie et osservazione edite et inedite, Firenze 1 (1834), p. 56;

Bibliotheque universelle de Geneve, Anc. Ser. sciences et arts 59 (1835), p. 263

und p. 416.
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eine Spitze ein- und durch die Platte austreten, so entsteht auf dieser

ein Niederschlag, dessen Dicke mit zunehmendem Abstande von der

positiven Elektrode abnimmt. Dieser zeigt bei auffallendem Lichte

die Newtonstihen Farbenringe und scheint daher selir geeignet, die

Gesetze der Stromverteilung experimenteil zu priifen. Dieses wurde

ausgefiihrt von E. Becquerel}, du Bois-Reymond und P. Beetz*},

die sich aber bei dem Vergleich zwischen Theorie und Erfahrung auf

unrichtige Formeln stiitzten. B. Eiemann il
)
war der erste, der eine

matnematisch einwandfreie Berechnung gab. Er betracbtet die Metall-

platte als vollkommen leitend und die Elektrode als punktformig;

durch das Spiegelungsverfahren erhalt er dann das Potential in der

Form :

+ 00

4*^&quot;
\

Hierbei bedeutet z eine Koordinate senkrecht zur Platte, r den

senkrechten Abstand von der durch die Elektrode hindurchgehenden

-Achse, h die Dicke der Fliissigkeitsschicht und a die Hohe der

Elektrode oberhalb der Platte.

Fur die Dicke der Ringe ist nach dem Faradayachen Gesetz die

Stromdichte an der Platte maBgebend, die, wenn a sowohl wie die

betrachteten Entfernungen von der 0-Achse klein gegen h sind, durch

die Formel:
/ci\ 3 a

1 ==
2~ ^rp^i

dargestellt wird, da man in diesem Falle nur die zwei ersten Glieder

der Reihe (50) zu beriicksichtigen braucht. Liegt dagegen die Elek

trode in der Oberflache der Fliissigkeit und will man die Stromdichte

in groBerer Entfernung von der #-Achse kennen, so ist es vorteilhaft

cp in eine Reihe zu entwickeln, die nach sin V7t r fortschreitet. Die
2 n

Koeffizienten dieser Reihe werden Besselsche Funktionen, die man im

vorliegenden Fall
i-j- 1J

durch ihre semikonvergenten Entwick-

lungen ersetzen kann. Die Vernachlassigung der hoheren Glieder der

Reihe liefert schlieBlich fiir i den Wert 42
):

(52) i= J
-

39) E. Becquerel, Ann. chim. phys. (3) 13 (1845), p. 342.

40) E. du Bois-Reymond und W. Eeetz, Ann. Phys. Chem. 71 (1847), p. 71.

41) B. Riemann, Ann. Phys. Chem. 95 (1855), p. 130 und Ges. Werke, Leipzig

1876, p. 54.

42) Vgl. auch Riemann -Weber, Die partiellen Differentialgleichungen der
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Durch spatere Versuche von A. Guebhard^} wurde das Interesse

fiir diesen Gegenstand wieder neu erweckt. Dieser erzeugte Nobilische

Kurvensysteme in der oben angegebenen Art unter Zuhilfenahme

mehrerer Elektroden, sah die so erhaltenen Figuren aber als identisch

an mit den Aquipotentialkurven der Flachenstromung
44

).
Diese offenbar

irrige Annahme wurde dann sowohl theoretisch wie experimentell

widerlegt, u. a. von W. Voigt^).

Bei den Versuchen zeigte sich, wie iibrigens schon Eiemann ver-

mutet hatte, daB die Resultate getriibt wurden durch die bei wach-

sender Dicke der niedergeschlagenen Schicht wachsende Polarisation

der Metallplatte, die bei der Rechnung nicht beriicksichtigt war. In

dieser Hinsicht wurde die Theorie vervollstandigt von H. Weber*&

\
der versuchsweise eine Polarisation proportional der erzeugenden
Stromdichte einfiihrte, so daB die Grenzbedingung an der Platte von

tp
= const, in

(53) *f* + ?=

iibergeht, in der li eine durch den Versuch zu bestimmende Konstante

bedeutet. Eoiti^ dagegen macht die Annahme, daB die Gegenpola-

risation nur bis zu einem gewissen Maximum ansteigen kann. Im

stationaren Zustand kann dann nur durch diejenigen Teile der Platte

ein Strom hindurchgehen, in denen dieses Maximum erreicht ist; in

den iibrigen Teilen der Platte hebt die Gegenpolarisation das Poten

tial der Stromverteilung auf, ohne dabei ihren Maximalwert zu er-

reichen. Die Begrenzunsc dieses Teiles bestimmt sich erst durch die

math. Physik, Braunschweig 1900, p. 460. Die Formel (52) wurde gepriiffc von

W. Beetz in einer zweiten experimentellen Arbeit, Ann. Phys. Chem. 97 (1856),

p. 22.

43) A. Guebhard, Paris C. R. 90 (1880), p. 984; 93 (1881), p. 582; 93(1881),

p. 792; 94 (1882), p. 437; 94 (1882), p. 851; 96 (1883), p. 1424; Journal de phy

sique (2) 1 (1882), p. 205; 2 (1883), p. 87; 2 (1883), p. 335.

44) Vgl. fiir die Stromung in Flilchenleitern, dieser Art. C, Nr. 13 u. f.

45) W. Voiijt, Ann. Phys. Chem. 17 (1882), p. 257 und 19 (1883), p. 183, wo
auch uber (zum Teil unter Mitwirkung von Werner) ausgefiihrte Versuche be-

richtet wird. Vgl. auch H. Meyer, Diss. Gottingen 1880; Gott. Nachr. 1882,

p. 666; Ann. Phys. Chem. 18 (1883), p. 136; E. Mach, Wien Ber. (2) 86 (1882),

p. 8; Ann. Phys. Chem. 17 (1882), p. 858. A. Elsas bespricht die den Gueb-

liardschen Versuchen genau entsprecheude Formulierung des mathematischen

Problems, ohne es aber zu losen, Ann. Phys. Chem. 29 (1886), p. 331 und 30

(1887), p. 620.

46) H. Weber, Journ. f. Math. 75 (1872), p. 75 und 70 (1873;, p. 1.

47) Vgl. Eiemann -Weber, Die partielle Differentialgleichung der mathe

matischen Physik, Braunschweig 1900, p. 468 ff.
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vollstandige Losung des mathematischen Problems. Ausgefuhrt wurde

die Berechnung fur den Fall einer unendlich hohen Flussigkeitsschicht

und einer punktformigen Elektrode von E. Gansm
}.

Der Teil der

Platte, durch den der Strom im stationaren Zustand hindurchgeht, ist

ein Kreis, dessen Radius a sich bestimnit aus der Gleichung:

(f&amp;gt;4\

a
- - rota-

2 ff&amp;lt;Po g

c
- OTg J &amp;gt;

wobei c den Abstand der Elektrode von der Platte, &amp;lt;JPO
den Unter-

schied der Potentiale innerhalb des betrachteten Kreises und dem-

jenigen eines unendlich weit entfernten Punktes der Platte bedeutet

und J der ganze durch die Elektrode hindurchgehende Strom ist.

Eine Verbesserung des Riemannschen Resultates durch Mitbe

riicksichtigung der endlichen Leitfahigkeit der Platte erzielten Wild 49
)

und Ditsdieiner^.

11. Inhomogene Loiter. Bringt man innerhalb eines unendlich

ausgedehnten Leiters von der Leitfahigkeit ffl7 der in der positiven

#-Richtung von einem konstanten (spezifischen) Strom i durchflossen

wird, eine Kugel von der Leitfahigkeit &amp;lt;?

2
und dem Radius a an, so

bekommt man das resultierende Stromfeld, indem man zu dem ur-

spriinglichen Potential

(55)

noch ein Zusatzpotential &amp;lt;p2
addiert. Dieses ist im Innem der Kugel

durch die Gleichung:
/f-ft\ ; (Jo

0&quot;,

*
I r\f\ \ rf\ ^ rri V

&amp;lt;P* 92
- ~

2^+^ 6i

X

dargestellt; auBerhalb der Kugel gilt:

/e f&amp;gt;
f \ (Ts a. i a s

(56) w=w a=- x.
2

ffj -(- &amp;lt;&amp;gt;2 &amp;lt;i

r

Der Nullpunkt der #-Achse ist hierbei im Mittelpunkt der Kugel

gedacht, wahrend r den Abstand von diesem Mittelpunkt bedeutet.

Allgemeinere Falle kann man behandeln durch Entwicklung nach

Kugelfunktionen
51

).

Sind mehrere Kugeln unregelmaBig in den Leiter verteilt in sol-

chem Abstande, daB sie sich gegenseitig nicht mehr merklich beein-

48) JR. Gam, Zeitschr. Math. Phys. 49 (1903), p. 298 und 53 (1906), p. 434.

49) Wild, Neue Denkschr. d. Schweiz. Nat. Ges. 15 (1857), p. 1.

50) L. Ditscheiner, Wien Ber. 78 (1878), p. 93.

51) Vgl. /. C. Maxwell, Treatise on electricity and magnetism, Oxford 1881,

Bd. 1 p. 398, Art. 10 u. f.
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flussen, so wird dieser sich verhalten, als ob seine Leitfahigkeit von

dem Werte 6 in

verandert ist
52

),
wenn unter p das Verhaltuis der Summe der Kugel-

volumina zum Inhalt des ganzen Korpers verstanden wird.

Das einfache obige Resultat reicht nicht mehr aus, wenn der

Leiter ein Elektrolyt ist, da dann an der Oberflache der eingebetteten

Korper durch den Strom Ablagerungen zustande kommen, die eine

Gegenpolarisation verursachen. Auf Grund der Roitischen Annahme

(vgl. das Ende von Nr. 10) wurde dieser Fall fur einen itn Elektro-

lyten eingebetteten ZyUnder theoretisch untersucht von Volterra 53
).

Eine qualitative Untersuchung iiber die verschiedenen eigenartigen,

durch die Polarisation verursachten Erscheinungen gibt J. Stark 5

^.

Maxwell ys
)

untersucht auch noch den Fall eines geschichteten

Leiters. Er zeigt, daB, wenn das Verhaltnis von Dielektrizitatskon-

stante und Leitfahigkeit fur die verschiedenen Schichten nicht kon-

stant ist, ein solches Dielektrikum Riickstandserscheinungen zeigen

wird, analog den bei Kondensatoren beobachteten.

12. Naherungsweise Berechnung des Widerstandes. Draht

von variabelem Querschnitt. Ubergangswiderstand. Hat man einen

Leiter, dem der Strom durch zwei vollkommen leitende Elektroden

zugefiihrt wird (Formulierung a) Nr. 6), so gelingt die strenge Be-

stimmung von 9? und damit die Berechnung des Widerstandes nur in

den wenigsten Fallen. Eine oft sehr niitzliche Methode zur nahe-

rungsweiseu Berechnung gibt Rayleigh *).
Das Prinzip der Methode

beruht auf der plausibelen Tatsache, dafi der Widerstand eines solchen

Leiters zu- bzw. abnimmt, wenn die Leitfahigkeit stellenweise erniedrigt

bzw. erhoht wird. Man kann dies beweisen, indem man zu einer

Variation d&amp;lt;5 von &amp;lt;5 und der zugehorigen dcp von (p die entsprechende

Variation dQ der Jouleschen Warmeentwicklung berechnet in der

5-2) /. C. Maxwell, 1. c. p. 403, Art. 314.

53) V. Volterra, Torino Atti 18 (1882), p. IS 3 und p. 147.

54) J. Stark, Ann. Phys. Chem. 66 (1898), p. 246, wo auch die auf diesen

Gegenstand sich beziehende Literatur zusammengestellt ist.

55) J. C. Maxwell, Treatise on electricity and magnetism, Oxford 1881,

Bd. 1, p. 407, Art. 319. Vgl. uber die Leitfahigkeit von Dielectrica und die ver-

schiedenen vorgeschlagenen Theorien E. v. Schweidler, Ann. Phys. Chem. 24 (1907),

p. 711 (am SchluB der Arbeit findet sich eine ausgedehnte Literaturangabe).

56) Lord Rayleigh, Phil. Trans. 161 (1870), p. 77. Vgl. auch J. C. Maxwell,

Treatise on electricity and magnetism, Oxford 1881, Bd. 1, p. 390, Art. 306.
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Form:

(57 )
d Q=

df&amp;lt;5
grad

2

ydS=fd 6 grad
2

&amp;lt;pdS+ 2j^ (grad qp grad d qp) dS.

Der Greensche Satz angewandt auf
&amp;lt;p

und dcp zeigt dann, daB das

letztere Integral verschwindet, so daB aus (57 )
die Behauptung ohne

weiteres folgt. Indem man also die Stromlinien in berechenbare

Bahnen zwingt durch Aubringung eines Systems vollkommen leitender

resp. vollkommen isolierender Flachen, kann man den Widerstand

zwischen zwei Grenzen einschlieBen.

Um die Methods auf einen langen Draht von variabelem Quer-

schnitt und der Leitfahigkeit 6 anzuwenden, denke man sich diesen

entstanden durch Rotation einer Kurve a =
/&quot;(#)

um die #-Achse, so

daB a also den jeweiligen Radius des Drahtes bedeutet. Nimmt man

jetzt als unendlich gut leitende Flachen Ebenen senkrecht zur #-Achse

an, so erhalt man fur den Widerstand eines Stiickes von der Lange I

den zu kleinen Wert:

(58) ^-TV
wobei A durch die Gleichung:

(58 )
A

definiert ist.

Nimmt man andererseits als vollkommen isolierende Flachen die

der seitlichen Begrenzung ahnlichen Rotationsflachen an, Q
= 9f(g\

wobei
&amp;lt;

6
&amp;lt;

1 und Q den senkrechten Abstand von der Mittellinie

bedeutet, so erhalt man den zu hohen Wert:

(59) ^-Ti
wobei B durch die Gleichung

definiert ist.

Gleichung (58) entspricht dem gewohnlich angewandten Verfahren,

das also immer einen zu kleinen Wert ergibt. Je langsamer sich der

Querschnitt in der ^-Richtung andert, desto geringer ist nach (59 )

die obere Grenze fur den Fehlbetrag.

Eine zweite Anwendung gestattet das Prinzip bei der Berechnung
des Ubergangswiderstandes, d. h. des Zusatzwiderstandes, den man be-

riicksichtigen muB, wenn ein kreisformiger Draht von der Lange I

und dem Radius a in eine groBere Metallmasse endet.

Den ersten zu kleinen Wert E
1

fiir den Widerstand erhalt man,
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wenn der Draht an seiner Ansatzstelle durch eine vollkornmen leitende

Kreisscheibe abgeschlossen wird. Betrachtet man die Metallmasse als

unendlich gro67
so ist das Potential qp liier so zu bestimmen, daB es

inuerhalb der Scheibe einen konstanten Wert annimmt und auf dem
r\

Rest der horizontal gedaehten Begrenzung = liefert. Es ist

also dasselbe, wie das elektrostatische Potential einer geladenen lei ten-

den Kreisscheibe. Aus der bekannten Losung fur diesen Fall erhalt

man nach (32) fiir den Widerstand den ersten zu kleinen Wert:

(60) E, = 1- -L
-f
A * = i

(i +
*

6 Tta* 6 4a na*G\ 4

Den zweiten zu groBen Wert E2
erhalt man, indem der Strom

im Innern des Drahtes durch isolierende Zylinderflachen gezwungen

wird, bis zur Ansatzstelle parallel zur Achse zu flieBen. Das Potential

in der Metallmasse bestimmt sich jetzt aus der Bedingung, daB inner-

halb der Kreisscheibe vorn Radius a

(61) - = ;- = const.
dn Tta*6

&amp;gt;~\

(J = Gesamtstroni) und auf dem Rest der Begrenzung A- - = ist.

Es ist nunmehr nicht notig, das Potential wirklich zu bestimmen.

Bedeutet namlich AE
2 den Widerstand des Halbraumes, so gilt

nach (31 )

(62)

wobei das Integral iiber die Kreisscheibe zu erstrecken ist. Dieses

laBt sich ohne Miihe ausfiihren und liefert fiir den ganzen Widerstand

den Wert:

(63) E, = l
-

2 + - -8

2
- = VO + ^ a)6 -no? 6 Zn^a 3t

a
ff\ SJT /

Nach (60) und (63) erhalt man also die Widerstandskorrektion,

indem man den Draht um den Bruchteil a seines Halbmessers ver-

langert denkt, wobei K liegt zwischen 67
)

(64) ^ = 0,785 und A =
0,849.

57) Lord Eayleigh erhielt London Math. Soc. Proc. 7 (1876), p. 70 durch

weitere Naherung als obere Grenze 0,824 statt 0,849. Vgl. auch Scientific Papers,

Cambridge 1899, I, p. 272. Experimentelle Bestimmungen gaben F. Kohlrausch,

Ann. Phys. Chem. 35 (1888), p. 718 und W. Schrader, Ann. Phys. Chem. 44 (1891),

p. 222 sowie Diss. StraBburg 1891.
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C. Flachenleiter.

13. Grundgleichungen. Ubliche Fragestellung. In diesem Ab-

schnitt ha,ben wir solche Leiter zu betrachten, bei denen erne Dimen

sion klein gegen die iibrigen ist. Wir denken uns die begrenzenden

Flachen dieser Korper beschrieben durch die Endpuiikte eines kurzeu

Linienstiickchens von der Lange A, das sich mit einem seiner Punkte

iiber eine gewisse geometrische Flache nach alien Riehtungen bewegb

hat, wobei es stets senkrecht zu dieser gerichtet war. In Ubereiu-

stirnmung mit unserer AnDahme iiber die GroBenverhaltnisse inter-

essieren wir uns nur fur die Mittelwerte der elektrischen GroBen auf

dem betreffenden Linienstiickcnen. Bezeichnen wir diese Mittelbildung

voriibergehend durch einen horizontalen Strich, so folgt aus (2) mit

Beriicksichtigung der Grenzbedingung (7):

(65) div 6 grad I
&amp;lt;p

= div 6 A &,

wobei die Operationen div und grad zweidimensional in der zu grunde

gelegten geometrischen Flache aufzufassen sind. Eine Stromungs-

komponente senkrecht zur Flache kann nach (7) und (III) nicht auf-

treten, so lange die Kouiponente von & in der Dickenrichtung der

Platte als unveranderlich betrachtet werden kann.

Gewohnlich sieht man von dern Vorhandensein eingepragter elek-

trischer Krafte ganz ab und nimmt sowohl &amp;lt;5 wie A fiir die Platte

als konstant an; in diesem Falle hat man statt (65):

(66) div grad &amp;lt;p

= 0.

Wo zwei Flatten mit verschiedenen Leitfahigkeiten aneinander

stofien, gelten die Grenzbedingungen (10) und (11) in leicht ersicht-

licher Spezialisierung.

Indem man von einer genauen Beschreibung des Stromungsfeldes

in der Nahe der Elektroden a, b, . . . absieht, kann man diese als

punktformig annehmen. An diesen Stellen muB sich das Potential

dann verhalten wie A logra , .Blogr6 ,
. . .

,
unter r den auf der Flache

gemessenen Abstand vom betreffenden Punkt verstanden. Die Kon-

stanten A
} B, ... miissen bei einer endlichen Platte in der Summe

Null ergebeu (vgl (29 )).
Auch linienformige Elektroden hat man in

Betracht gezogen; an diesen muB das Potential konstante Werte an

nehmen, wenn sie aus unendlich gut leitendem Material bestehen.

14. Zusammenhang mit der Theorie der Flachen 58
).

Denkt

man sich auf einer Flache die Lage eines beliebigen Punktes definiert

58) Die hier gewahlte Darstellung entspricht den Ausfiihrungen von F. Klein,

tTber Rieinanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale, Leipzig
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durch zwei stetig veranderliche Parameter p und q, so daB das Linien-

element in der Form

(67) ds*= Edp* -f 2Fdpdq + Gdq*

dargestellt werden kann, so nimmt (66) die Gestalt an:

,0 *?_*? E d*-F*
((38)

A _ _i ,

^-* *~ YEG F-

Definiert man eine Funktion qp durch die Gleichung

E^_&amp;lt;P_ F dtp G^ f^y
(69) dg&amp;gt;

= - ~P= JL* dp + ^ =Ji dq ,*

was nach (68) moglich ist, so nennt man diese Funktion das zu
&amp;lt;p

,,konjugierte Potential&quot; und bezeichnet ^ = qp -j- ig/ als ,,komplexe

Funktion auf der Flache&quot;. Man zeigt leicht, daB cp derselben Diffe-

rentialgleichung (68) wie g? geniigt. Von grofiter Wichtigkeit fiir

die Theorie ist nun die Bemerkung, daB, wenn man die unabhangigen
Variablen p und q so wahlt, daB p -J- iq selbst eine komplexe Funk

tion der Flache ist, die Differentialgleichung die einfache Form

(70) |^ + Pv = o
dp* oq*

annimmt. Zu gleicher Zeit wircl E = G und F= 0, so daB zwischen

&amp;lt;p

und cp die Beziehungen

(71)
^ = ^
cp dq

bestehen; das Quadrat des Linienelements wird einfach

(72) ds*=E(dp
2

+dq*}.

Die Linien p= const., resp. q= const, bilden also ein isometrisches

Kurvensystem auf der Flache.

(71) und (71 ) zeigen, daB die Funktionen der Flache analytische

Funktionen voneinander sind; (72) zeigt, daB, wenn man

p-\-iq = x + iy

setzt, die Flache konform auf die Ebene abgebildet wird. Man kann

also einerseits, wenn eine konforrne Abbildung der Flache auf die

1881 und Vorlesung fiber ,,Riemannsche Fliichen&quot;, Sommersemester 1891 92, der

seinerseits an E. Beltrami, Sulla theoria generale di parametri differenziali,

Bologna Mem. (2) 8 (1868), p. 549 ankniipft. Vgl. iibrigens Enc. HID 6 a, Art.

A. Vofi, Abbildung und Abwicklung zweier Flachen aufeinander.
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Ebene bekannt ist, die Differentialgleichung fur cp in die einfache

Form (70) schreiben; andererseits wird durch die experimentelle Be-

stiinmung irgend einer zu einer Stroinung gehorigen Potentialvertei-

lung die konforme Abbildung der Flache auf die Ebene geleistet
59

).

15. Ebene Flatten. Da z x -\- iy eine .,Funktion der Ebene&quot;

ist, erscheint die Differentialgleichung fiir ebene Flatten in der ein-

fachen Form 60
)

(10 }
-^ 4- * =
8x* T dy*

&amp;gt;

die Differentialgleichung des logarithmischen Potentials. Betrachtet

man wieder die Kombination
&amp;lt;jp -j- icp

= ^, so ist die einfachste

Losung

(78 &amp;gt;

*-

sie entspricht einer einfachen Strornquelle im Punkte x = XQJ y = i/ ,

durch die der Strom J in die Platte eintritt. Sind mehrere Elek-

troden vorhanden, so besteht & aus einer Summe von Gliedern der

Form (73).

Natiirlich kann man sich die unendliche Ebene langs einer Strorn-

linie
(&amp;lt;jp

==
const.) durchgeschnitten denken und damit zu dem Fall

einer begrenzten ebenen Platte iibergehen
61

).
Im Prinzip hiervon

nicht verschieden aber direkter ist die Konstruktion der Losung fiir

eine begrenzte Platte mittels der Abbildungsmethode
62

).
Der ein

fachste Fall ist der der Halbebene, dessen Losung als Grundlage
dienen kann. Denkt man sich diese begrenzt durch die #-Achse, so

erhalt man die Losung fiir zwei Elektroden in den Punkten XQ} y
und #17 yl} durch die der Strom J in die Platte ein- bzw. austritt,

indern man in der unteren Halbebene die durch Spiegelung an der

rr-Achse entstehenden Elektroden in den Punkten XQ ,

--
y und xj}

yl
zu den gegebenen hinzufiigt. Die Funktion erhalt dann die

59) Auf diesen Zusammenhang wurde wohl zuerst von G. Kirclihoff hin-

gewiesen, Monatsber. d. Akad. d. Wiss. Berlin (1875); Ges. Abb., Leipzig 1882,

p. 56.

60) Die Differentialgleichung (70 )
findet sich zuerst bei G. Kirclihoff, Ann.

Phys. Chem. 64 (1845), p. 497. Man vgl. auch W. Smaasen, Ann. Phys. Chem.
69 (1846), p. 161.

61) Eingehend werden die Verhaltnisse bei mehreren Polen in der unend-

lichen Ebene untersucht von C. C. Foster und 0. J. Lodge, Phil. Mag. (49) 4 (1875),

p. 385; (50) 4 (1875), p. 475; 0. J. Lodge (1) 5 (1876), p. 373.

62) Auf zahlreiche Beispiele wurde die Methode angewandt von Holzmiiller,

Einfiihrung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften, Leipzig 1882.
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Form 63
)

wobei der horizontale Stricli bedeutet, daB in der betreffenden Grrofie

i mit * zu vertauseben ist.

Da auf der Begrenzung (y
=

0) der imaginare Teil von ^ kon-

stant ist, erbalt man die Losung fiir eine Platte, die durch irgend

eine andere Kurve begrenzt wird
7
indem man die Halbebene auf das

Innere des von der betracbteten Kurve begrenzten Gebietes abbildet,

so daB die reelle Acbse der neuen Begrenzung entspricbt. Fur den

Kreis mit dem Radius a gescbiebt das z. B. durcb die gebrocbene
lineare Transformation 64

):

/rr^N f , \-\-iz i .1 /a
(7o) C-H-^-flj^, bzw. z==^^/a

.

Aus (74) erbalt man dann, unter Weglassung einer belanglosen

Konstante, fur 3&amp;gt; den Wert:

wenn
, 1? , / die Punkte bedeuten, die bei der Transformation

aus ZQ , 1} z0} ?! hervorgehen. Aus (75) folgt, daB und g bzw.

^ und
x

barmonische Punkte in bezug auf den Kreis mit dem Ra

dius a sind. Sie liegen also auf eineni vom Mittelpunkt ausgebenden

Strabl, wahrend das Produkt ibrer Abstande vom Mittelpunkt gleicb

a2
ist.

63) Vgl. z. B. F. Auerlach, Ann. Phys. Chem. 3 (1878), p. 498.

64) Die Losung fiir den Kreis wurde zuerst angegeben und experimentell

gepriift fiir den Fall, daB die Elektroden auf der Begrenzung liegen, von G. Kirch-

hoff, Gee. Abh. Leipzig 1882, p. 1 und Ann. Phys. Chem. 64 (1845), p. 497. In

einer zweiten Abhandlung Ann. Phys. Chem. 67 (1846), p. 344 gibt er statt der

in der vorher genannten Arbeit gebrauchten Methode der direkten Potential-

bestimmung ein zweites Verfahren an, beruhend auf der magnetischen Wirkung
der Stromung auf eine kleine in der Nahe der Platte aufgehiingte Magnetnadel.

Das Resultat fur einen Kreisring erhalt L. Ditscheiner, Ann. Phys. Chem. 5

(1878), p. 282, durch fortgesetzte Spiegelung.

Die von zwei exzentrischen Kreisen begrenzte Platte wird behandelt von

E. Jochmann, Zeitschr. Math. Phys. 1865, p. 48 und 1865, p. 89.

Der Fall einer aus zwei gleichen Halften verschiedener Materialien be-

stehenden Kreisplatte wird theoretisch und experimentell untersucht von G. Quinckc,

Ann. Phys. Chem. 7 (1856), p. 382. (Vgl. fur das angewandte abgeiinderte Spie-

gelungsverfahren den analogen Fall in Nr. 8.)

Die Stromung in einer unendlichen Platte mit einem von einer Ellipse be

grenzten anders leitenden Teil behandelt J. Haubner, Wien Ber. (2) 87 (1883),

p. 412.
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Die Losung fur einen unendlich langen Streifen von der Breite a,

in dem zwei Elektroden vorhanden sind, durch die der Strom ein-

bzw. ausgefiihrt wird, erhalt man, indem man die schon betrachtete

Halbebene mittels der Transformation 65
)

t n -

(77) n = log e bzw. e = e a

auf den Streifen in der -Ebene abbildet. Hiernach wird:

(78) * ^g | log
-----

log

wobei nach (77)

(79)
= und /= A ;

in Worten: und / entstehen durch Spiegelung der wirklichen

Elektroden an einer der Begrenzungslinien des Streifens. Man kann

natiirlich (78) auch dadurch erhalten, daB man die Wirkung der durch

fortgesetzte Spiegelung an den Begrenzungslinien entstehenden Pole

in geeigneter Weise summiert.

Will man die Stromung in einer rechteckigen Platte mit zwei

Einstromungspunkten berechnen, so kann man die obere z- Halbebene

mittels des elliptischen Integrals erster Gattung auf das Innere des

vorgelegten Rechtecks in der - Ebene abbilden. Bedenkt man, daB

durch diese Abbildung oder auch direkt nach dem Spiegelungsver-

fahren e^ eine doppeltperiodische Funktion wird mit den Perioden

2 a und 2ib (a bzw. 6 bedeuten die Seiten des Rechtecks in der |-

bzw. ij-Richtung) 7
die in den Punkten =

,
=

,

=
1;=

1
einfache Pole hat, so wird man ohne weiteres auf die Dar-

stellung gefiihrt
66

)

(
8

)
* =

-lT^&amp;gt;g

65) Das Resultat fiir den Streifen wurde zuerst angegeben von J. Stefan
und experimentell gepriift von v. Obermayer, Wien Ber. (60) 2 (1869), p. 245.

Eine angenaherte Losung durch. Beriicksichtigung nur zweier Spiegelpunkte gibt
F. Auerbach, Ann. Phys. Chem. 3 (1878), p. 498. Das genaue Resultat wird dar-

aufbin nochmals (in Produktform) angegeben von L. Ditscheiner, Ann. Phys. Chem.
5 (1878), p. 282.

66) Die Stromung in einer rechteckigen Platte wurde zuerst behandelt von

E. Jochmann, Zeitschr. Math. Phys. 1865, p. 48 und 1865, p. 89, spater wurde
das Resultat auf anderein Wege abgeleitet von E. Heine, Berlin Ber. 1874,

p. 186, und ausfiihrlicher J. f. Math. 1875, p. 1. Fur den Fall, daB die Elek

troden in der Nahe einer Plattenecke liegen, daB also die Platte naherungsweise
durch einen Quadranten der unendlichen Ebene ersetzt werden kann, wird das
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Die Funktion 6 ist die bekannte von Weierstrafi eingefiihrte Modi-

fikation der -O
1 - Funktion.

Ebenso kann man beliebige Polygone behandeln, da auch bier

die Abbildung auf die Halbebene nach H. A. Scliwarz mittels bestirnmter

Integrale bewerkstelligt werden kanu.

Sind nur zwei Elektroden A und B vorhanden
;

so kann man
von einem Widerstand R der betrachteten Platte reden. Dieser be-

tragt nach (32) allgemein

Hieraus findet man z. B. fiir die unendlicbe Ebene

wenn d der Abstand und QA bezw. QB die Radien der kleinen kreis-

formigen Elektroden bedeuten.

Fiir einen Kreis 67
)
vom Radius a erhalt man aus (76)

AB
AA

wobei A bzw. B die oben erklarten Bildpunkte von A und B be

deuten und unter AB, usw. der Abstand der Punkte A und B, usw.

zu verstehen ist.

16. Gekriimmte Flatten. Wie in Nr. 14 gezeigt wurde, erhalt

die Differentialgleichung des Potentials auf einer Flache die einfache

Form

(70) ^ + !-?-
=

0,
dp* dq*

wenn durch den Ansatz

(84) = p -}- iq = x -f- iy
= z

die Flache kouform auf die Ebene abgebildet wird. Ist die Flache

geschlossen und einfach zusammenhangend, so kann man sie konform

auf die unbegrenzte Ebene beziehen. Daraus folgt als Losung fur

zwei punktformige Elektroden, durch die der Strom J der Flache zu-

bzw. abgefuhrt wird:

(85) * _ + ,&amp;gt;

= -^ log
--=*

.--^ log
=

,

wenn wir wieder statt qp allein die komplexe Funktion der Flache

Itesultat angegeben und experimentell gepriift von G. Quincke, Ann. Phys. Chem.

7 (1856), p. 382.

67) Vgl. G. Kirchhoff, Ann. Phys. Chem. 64 (1845), p. 497.
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betrachten. Ebenso wie fiir ebene Flatten sind cp
= const, die Niveau-

linien des Potentials und cp
= const, die Stromungslinien.

Fiir die Kugel erhalt man eine konforme Abbildung durch stereo-

graphische Projektion. Hat die Kugel den Radius a und fallt ihr

Mittelpunkt mit dem Nullpunkt der is- Ebene zusamrnen, so lautet

diese Abbildung in Formeln

mit der Nebenbedingung
(87) |

2 + 7j

2 + Z2= a\

wenn |, rj,
Z die Cartesischen Koordinaten der Kugelpunkte bedeuten

und = %-}- irj ist. Fiibrt man auf der Kugel Poldistanz 6 und

geographische Lauge 03 ein, so kann man statt (86) auch schreiben

z p
ito

(86 ) -.

so daB man fiir zwei Elektroden die Losung erhalt 57
):

/N rf&amp;gt;-

J
1

a~Z a~Z J
1

&quot;

2
J

2

(00; 0&amp;gt;

, log .
, lOg . .

Z aZ e o

tgy tgf

Beliebige Zylinderflachen
58

)
lassen sich durch bloBes Abrollen

auf die Ebene abbilden; die Losung erscheint hier als einfachperio-

dische Funktion.

Als Beispiel einer Flache, die sich nicht auf die ganze Ebene

abbilden laBt, weil sie nicht einfach zusammenhangend ist, sei die

von Kirchhoff behandelte Ringflache
59

)
erwahnt. Ihr Bild erscheint

in der Ebene als Rechteck, so daB die Losung auf doppeltperiodische

Funktionen fiihrt.

D. Lineare Leiter.

17. Grundgleichungen. Betrachtet man ein System, bestehend

aus p linearen Leitern, so interessieren uns zunachst die unter Ein-

wirkung der gegebenen eingepragten elektrischen Krafte @e
in jedem

68) Das Resultat wurde zuerst (durch direkte Losung der Potentialgleichung)
erhalten von L. Boltzmann, Wien Ber. (52) 2 (1865), p. 214. Vom Standpunkt
der Abbildung aus wird es spater beleuchtet von G. Kirchhoff, Berlin Ber. Juli

1875; Ges. Werke, Leipzig 1882, p. 56 und von A. Topler, Ann. Phys. Chem. 10

(1877), p. 375.

69) Vgl. L. Boltzmann, Wien Ber. (52) 2 (1865), p. 214.

70) Vgl. G. Kirchhoff, Berlin Ber. Juli 1875 und Ges. Werke, Leipzig 1882,

p. 56.

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 28



426 V 17. P. Debye. Stationare und Quasistationiire Folder.

Drahte flieBenden Gesamtstrome J
p

. Diese lassen sich durch Auf-

losung eines Systems linearer Gleichungen bestimmen auf Grund der

beiden Kirchhoffschen Relationen 71
):

(89) 2&amp;lt;Tp
= fiir jeden Knotenpunkt ;

(90) 2^fwm
=^Ep fur jeden geschlossenen Umgang.

In (90) ist w
p

der Widerstand des j)
ten

Drahtes, gemessen zwischen

zwei Knotenpunkten und definiert durch die Formel 72
):

(91)

wobei qp der betreffende Querschnitt und s die auf der Leitlinie des

Drahtes von der Lange I gemessene Enfcfernung bedeutet. E ist die

sogenannte im Draht wirkende elektromotorisclie Kraft, dargesteUt durch

das Integral:

(92) E
p

=

Ist Querschnitt und Leitfahigkeit langs des Drahtes unverander-

lich, so gilt statt (91) einfach:

.......
_

Die Gleichungen (89) und (90) sind nur eine andere Ausdrucks-

weise fiir die (geeignet spezialisierten) Fundamentalgleichungen (I)

und (II) Nr. 1. Gleichung (89) ist aquivalent mit der aus (II) fur

eine beliebige geschlossene Flache folgenden Beziehung:

(89 )

wahrend die auf eine geschlossene Linie s bezogeae Integralform

von (I):

(90 ) (]^ds =

71) G. Kirchhoff, Ann. Phys. Chem. 72 (1847), p. 497 und 75 (1848), p. 189,

sowie Ges. Abh. Leipzig 1882, p. 22 und p. 32. Bemerkungen, welche zur Ver-

einfachung der Rechnung bei komplizierteren Systemen dienen konnen, finden

sich auBer bei G. Kirchhoff, loc. cit., bei J. A. Fleming, Phil. Mag. (5) 20 (1885),

p. 221; S. Kalischer, Ann. d. Phys. 46 (1892), p. 113; W. Feussner, Ann. d. Phys. 9

(1902), p. 1304 und 15 (1904), p. 385; von mehr mathematischem Standpunkt
aus werden die Gleichungen untersucht von W. Ahrens, Math. Ann. 49 (1897),

p. 311. Die Elektrotechnik, die die Kirchhoffscheu Regeln bei der Projektierung

von Leitungsnetzen in grofiem Mafistab anzuwenden hat, entwickelt ihre eigenen,

zum Teil mit denen der Graphostatik identischen Methoden (vgl. Art. V 19).

72) Vgl. auch Nr. 12.



18. Das auBere Feld. 427

auf Grand von (II) mit (90) identisch wird, wenn man w
p
und E

p
durch (91) und (92) definiert.

Zu den vorher betrachteten Stromen gehort ebenso wie im all-

gemeinen Falle ein Potential cp,
im Innern der Leiter bestimrnt durch

die aus (2) durch Spezialisierung hervorgehende Gleichung:

Fur cp
=

cp s
im Punkte s des Drahtes folgt hieraus:

s s

(94) cps (p() =j e ds--J
~
q ds,

wobei
&amp;lt;p

das Potential am Anfange des Drahtes und C eine von s

unabhangige Konstante bedeutet. Nach (1) und (III) ist mit dem
.9

Gesamtstrome J identisch, wiihrend J&e
ds = E

s
die im betreffenden

o

Seitenstiick wirkende elektromotorische Kraft darstellt. Unter Be-

riicksichtigung der Definitionsgleichung (91) geht also (94) iiber in

(94 ) &amp;lt;p t -&amp;lt;pt
= E.-w,J.

Fur die in deui betreffenden Drahtstiick erzeugte Warme Qt gilt

nach (IV), (1) und (94 ):

(95) ftj-!4Mn

Nur dann, wenn in dem Drahte die eingepragten elektrischen Kraffce

fehlen, kann man statt (95) auch schreiben:

18. Das aufiere Feld. Das magnetische Feld ergibt sich (vgl.

Nr. 4 und Nr. 5) entweder aus einem Vektorpotential 21 oder einem

skalaren Potential ^. Fiir solche Abstande von den Drahten, gegen
welche die Querschnittsdimensionen zu vernachlassigen siiid, gilt die

Spezialform von (25)

(96) a -

wenn wir uns auf den Fall konstanter Permeabilitat im ganzen Raum
beschranken und unter J

p resp. d% Strom resp. Langenelement des

pten j)rantes verstehen, wahrend r den Abstand des Aufpunktes vom
betreffenden Linienelement d%

p
bedeutet. Ist p nicht konstant, so

fiihrt die Bestimmung von 21 auf die Losung einer Randwertaufgabe

(vgl. Nr. 4). Aus 21 folgen die magnetischen Feldkomponenten nach

(17) und (15). In der Nahe der Drahte wiirde (96) fur 2t ein loga-
28*
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ritbmisches Unendlicbwerden ergeben; in Wirklichkeit muB man bier

die endlicbe Drabtdicke unter Anwendung von (25) berucksichtigen,

wodurcb dieses singulare Verhalten verschwindet.

Beschrankt man sich durcbweg auf groBere Entfernungen von

den Stromleitern, so ist das Potential ^ wegen seines skalaren

Cbarakters einfacber wie St. Unter der Annabme ^ = const, im

ganzen Raume gilt fur ^ nach (23) durchweg auBerhalb der strom-

fiihrenden Leiter:

(97) A^ = 0.

Das Potential ty ist indessen nicht eindeutig, da nach (II) und (22)

die Beziehung gilt:
i

/
C

fur jeden gescblossenen Weg mit den Anfangspunkten und 1, der

den Strom J umkreist.

Haben wir einen einfachen Stromkreis 73
), dessen Offnung wir

verschlieBen durch eine gedachte Flache, an der wir fur
if&amp;gt;

nacb (98)

einen Sprung von der GroBe - -

vorschreiben, so ist bierdurcb zu-
C

sammen mit (97) und den Bedingungen im Unendlicben fy bis auf

eine belanglose Konstante bestimmt. Die Vergleichung der gesuchten

Funktion mit der Grundlosung
: - von (97) (r

= Abstand vom ge-

wahlten Aufpunkt) mittels des Greenschen Satzes, liefert ohne weiteres

(99) 1&amp;gt; ^- f -
kncj on r

wobei n resp. d&amp;lt;5 Normale resp. Flacbenelement der angenommenen
vom Strome berandeten Unstetigkeitsflache bedeutet 74

), wabrend die

Integration sicb fiber diese ganze Flache erstreckt. Man kann nocb

bemerken, dafi der Ausdruck

3l,_ da or _ da , N

&quot;o
Cv o === ^ ~ - =

s&quot; COS ( iv . / )

en r r 2 dn r*

den raumlicben Winkel d& darstellt, unter dem das Flacbenelement

d&amp;lt;5 vom Aufpunkte aus geseben wird und daraufhin if) nach (99) in

73) Der Fall einer Stromverzweigung laBt sich durch die stets mogliche

Zerlegung in einfache Stromkreise auf den oben behandelten Fall zuriickfuhren.

74) In (99) ist die positive Normale n so zu bestimmen, daB sie mit dem

Strom ein Rechtssystem bildet; unter 3f ist dann stets der absolute Betrag des

Stromes zu verstehen.
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die auBerst einfacne Form schreiben:

(100} ib=^Q.
47tc

& ist dabei der Winkel, unter dem der ganze Stromkreis vom Auf-

punkte aus erscheint 75
).

Die Forrneln (99) und (100) sind sofort

einleuchtend, wenn man die Unstetigkeitsflache als magnetische Doppel-

schicht deutet.

In der Nahe der Drahte rnuB man natiirlich auf die wirklich

vorhandene Stromverteilung Riicksicht nehmen; im Stromgebiet selbst

existiert kein skalares Potential mehr.

Ist ^ nicht im ganzen Raume konstant, so fiihrt die Bestimmung
von ^ auf die Losung einer Randwertaufgabe (vgl. Nr. 4), ahnlich

wie dasselbe oben fiir 51 bemerkt wurde.

Die Bestimmung des aufieren elektrischen Feldes fiihrt unter

alien Uinstanden auf eine Randwertaufgabe, wie sie in Nr. 3 naher

definiert wurde.

19. Spezielle Falle der Stromverzweigung : Wheatstonesche

Briicke usw. Die in Fig. 3 skizzierte, von Wheatstone} und spater

von Kirchhoff
71

} angegebene Drahtkombination

wird ganz allgemein benutzt zum Vergleichen von

Widerstanden. Die Leitung ASB besteht gewohn-
lich ganz oder in ihrem mittleren Teil aus einem

iiber eine Teilung gespannten Draht, auf dem der

Kontakt S gleitet, J?2 und R
3

sind die zu ver- A

gleichenden Widerstande, E eine Stromquelle, G
ein Galvanometer. Der Kontakt S wird so ge-

stellt, daB das Galvanometer keinen Strom zeigt. Dann ist der Briicken-

strom \ = und die Beziehungen (89) und (90) liefern die Relation:

(101) r2R2
= r

5
R

3
.

Fiir die Beurteilung der Empfindlichkeit ist noch die GroBe von i
t

von Interesse, fiir den Fall, daB der Kontakt S nicht gerade die oben

75) Fiir die Darstellung des raumlichen Winkels durch Oberflachen- oder

Linienintegrale vgl. man /. C. Maxwell, Treatise on electr. a. magn., Oxford

1881, 2, p. 36 ff., Art. 417 ff.

76) C. Wheatstone, Phil. Trans. 2 (1843), p. 323 und Ann. Phys. Chem. 62

(1844), p. 635. Fiir die verschiedenen iiblichen Methoden zur Widerstands-

bestimmung vgl. man F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik, Leipzig

1905, p. 413ff.

77) G. Kirchhoff, Ann. Phys. Chem. 64 (1845), p. 512; Ges. Abh. Leipzig

1882, p. 14.
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angenommene Stellung einnimmt 78
).

Die erste Kirchhoffsche Glei-

chung (89), angewandt auf die drei Knotenpunkte A, B, C, liefert

dann:

( /!
J3

i
g
=

0,

(102) U-/i-*. = 0,

le/3
-

e/2 ^ = 0,

wiihrend die zweite Gleichung (90), angewandt auf die drei Strom-

kreise SAB, SBC und SCA unter Benutzung von (102) die Be-

ziehungen gibt

i + r
2 + r

3)Ji rzJ2 nJ3
= E,

(102 ) (E, + r
a + rJJ,

-
r,Js

- r
s J,
= 0,

Aus (102 ) folgen J1 ,J2 ,J3J nachher liefert (102) die Werte ilt i
Z

So erhalt man z. B. fur ^ den Wert:

(103) i
i
= E?^=^A

)

wobei A die Determinante des Gleichungssystenis (102 )
bedeutet und

durch die verschiedenen Widerstande ausgedriickt werden kann in

der Form

(103 ) A - R,R2
E

S + .B^fo +rf ) + fl, 1^ fo + r.)

+ E,E,(r, + r
x ) + (E, + E, + E,} far, + r,r3 + r

8
r
t).

Unter Benutzung der obigen Resultate findet sicn, daB man bei

gegebenen Apparaten und Widerstanden die empfindlichste Anordnung
erhalt

,
wenn man den Knotenpunkt zwischen den beiden grofiteu

Widerstanden (jR2 ,
JR

3)
mit demjenigen zwischen den beiden kleinsten

(r2 ,
r3) durcn diejenige Leitung von den zwei nodi iibrig gebliebenen

(Galvanometer- resp. Elementleitung) verbindet, welche den groBeren
Widerstand hat.

Handelt es sich um die Vergleichung sehr kleiner Widerstande

(dicke Stabe), so ist die Wheatstonesche Briicke in gewohnlicher An-

ordnuug ungeeignet. Es zeigen namlich erstens alle Verbindungen
der Widerstande miteinander einen Ubergangswiderstand, der im vor-

liegenden Palle nicht mehr zu vernachlassigen ist, wahrend man es

zweitens praktisch nicht so einrichten kann, daB bei dicken Staben

der Strom schon in unmittelbarer Nahe der Verbindungsstelle iiber

den ganzen Querschnitt gleicbmaBig verteilt wird (Ausbreitungswider-

78) Vgl. z. B. J. C. Maxwell, Treatise on electr. and rnagn., Oxford 1881, 1,

p. 436, Art. 347; man sehe auch H. Weber, Verein f. Naturwissensch. zu Braun

schweig 5 (1886), p. 19.
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stand). Man benutzt in diesem Falle entweder eine kompliziertere,

von W. Tliomson 19
) angegebene Drahtverzweigung, oder eliminiert die

oben besprochenen Widerstande nach A. Matihiessen und Hocking
durch Kombination von vier Beobachtungen in einer der Wheatstone-

schen Briicke im Prinzip gleichen Stromverzweigung.

20. Das magnetisclie Feld in speziellen Fallen: Einzelner

gerader Drant, zwei oder mehrere parallele gerade Drahte. Er-

streckt sich der einzelne Draht in der #-Richtung von z = oo bis

z -f- oo, so ergibt (96) fur die ^-Komponente S(
z

des Vektor-

potentials fur den Fall eines positiven Stromes J:

(104) 2L = C t

dg
-
=

log Q + const.,
4jrcJ VV+ * J 27tc

wenn noch Q den senkrechten Abstand des Aufpunktes vom Drahte

bedeutet und von einer (unendlich grofien) Integrationskonstaute ab-

gesehen wird, wahrend fur das auBere Medium p = 1 gesetzt wird.

Das zu demselben Stroni gehorige skalare (magnetische) Potential ist

005) *--T.
wenn O1 den um die 0-Achse gemessenen Winkel bedeutet.

Nach (104) oder (105) ergibt (17) oder (22)

(106) & = ?
=

0, fc-^|-
Gleichung (106) gilt fiir beliebige Querschnittsform des strornfiihrenden

Drahtes, so lange die Entfernung Q groB ist. Beim kreisformigen

Draht gilt (104) und (106) durchweg bis in unmittelbare Nahe der

Drahtoberflache.

Irn Innern dieses Drahtes existiert kein Potential ijj }
wohl aber

das Vektorpotential 21*
,

fiir dessen ^-Komponente man nach
(18&quot;)

und (20) erhalt:

(104 ) %,*
?-*- Q4 + const.

,ITIC a 2

wenn das Drahtmaterial die Permeabilitat ^-
hat und der Drahtradius

gleich a gesetzt wird. Aus (107) folgt nach (17) und (15)

(106 ) *.-*,-0, $,

79) W. Thomson, Phil. Mag. (4) 24 (1862), p. 149. Vgl. auch zur prak-

tischen Ausfuhrung W. Jaeger, St. Lindeck u. H. Diesselhorst, Zeitschr. f. Instr.

23 (1903), p. 33 u. 65, sowie Wiss. Abh. d. P. T. Reichsanstalt 4 (1903), p. 118.

80) Vgl. F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik, Leipzig 1910,

p. 451.
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Der unendlich lange, gerade Dralit ist eine recht unphysikalische Ab-

straktion, da der Energiegehalt zwischen zwei Ebenen z = const, in

endlichem Abstande voneinander sich als unendlich groB erweist (vgl.

auch Nr. 32 a).

Sind mehrere unendlich lange parallele Drahte 1, . .
., p, . .

.,
n vor-

handen, welche von den Stromen J17 . .

.,
J
p ,

. .
.,
Jn in der 2-Richtung

durchflossen werden, so hat das dazu gehorige Vektorpotential wieder

nur eine ,2-Komponente und es gilt einfach:

(107) K, = --?- log Q, + const.

gp bedeutet dabei den senkrechten Abstand des Aufpunktes vom

^ten J)rahte. Gleichung (107) ist genau richtig bis in unmittelbarer

Nahe der Drahtoberflachen, wenn die Querschnitte kreisformig sind

und das Drahtmaterial dieselbe Permeabilitat (z. B. ^ = 1) wie die

des AuBenraums hat. Das innere Feld des
^&amp;gt;

ten Drahtes bekommt man,
indem man fiber sein eigenes nach (104 ) gebildetes Vektorpotential

noch die aufieren Potentiale der sonstigen Drahte iiberlagert, so dafi

_ + log 9f +
.

iog 9f
.

f

1st das Drahtmaterial magnetisierbar (^ =}= 1), so fiihrt die Bestimmung
des Feldes auch bei kreisformigem Querschnitt auf die Losung einer

Randwertaufgabe, naher definiert durch
(18&quot;), (20) und (21).

Als Beispiel sei erwahnt der Fall zweier paralleler Drahte von

kreisformigem Querschnitt (Radius
=

a), die in entgegengesetzter

Richtung vom Strome J durchflossen werden. Fur diese gilt, so

lange ^ durchweg const., z. B. gleich 1 ist, im AuBenraum:

(108) a^.JLtog^
im Innern des ersten resp. zweiten Drahtes hat man 81

):

(108 ) resp.

Ist fur die Drahte [i=%=I, so kann 51 in Strenge unter Ein-

fiihrung von Bipolarkoordinaten bestimmt werden. So lange indessen

81) In (108 )
wurden zu den Formeln solche im iibrigen belanglose Kon-

stanten hinzugeffigt ,
daB das Vektorpotential an der Oberflache der Drahte

stetig ist.
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der Abstand der beiden Drahtmittellinien d nicht zu klein im Ver-

gleich mit a ist, geniigt die Naherung, die man erhalt, wenn man

fiber das nach (107) und (107 ) gebildete Feld noch die durch die

beiden Drahte einzeln verursachte Stromung iiberlagert. Hierbei kann

man das urspriingliche Feld des einen Drahtes in der Nahe des anderen

als homogen ansehen und erhalt dann ohne weiteres im AuBenraume:

() ^--
und im Innern des ersten resp. zweiten Drahtes:

. ?il 4. 1_L_ ?L
^ d

(109 ) resp.

wenn unter 0^ resp. ^ die um die Achsen des ersten resp. zweiten

Drahtes gemessenen Polarwinkel bedeuten, von der Verbindungslinie

der Mittelpunkte der Drahtquerschnitte als Nullinie aus geinessen,

wobei letztere vom ersten nach dem zweiten Draht hinzeigt.

Unter Benutzung von Bipolarkoordinaten lafit sich auch das

elektrische Feld zweier paralleler Drahte leicht angeben. Man fiihre

die neuen Koordinaten a und ft
ein durch den Ansatz:

GV-HIO+-I

(HO) **
-|,

(x+ iy)

wobei x, y rechtwinklige Koordinaten in der Ebene senkrecht zu den

Drahtachsen bedeuten, wahrend der Nullpunkt x = y = in der

Mitte zwischen den beiden Drahten liegt. Die Drahtoberflachen

bilden dann Kurven a. = const, mit

wenn noch D = 2l/Hr) a2 die Lange derjenigen Linien bedeutet,

die man durch den Punkt x = y = als Tangente an die beiden

Kreisquerschnitte ziehen kann, gemessen zwischen den beiden Be-

ruhrungspunkten. Fiihrt man um die Punkte x = +
-^

der o;-Achse

Polarkoordinaten QI} &
{ resp. 2 ,

-0-2
ein 82

),
so ist allgemein

82) Die Nullpunkte dieser Koordinatensysteme sind also verschieden von

den vorher (bei der Besprechung des magnetischen Feldes) als Nullpunkte be-

nutzten Mittelpunkten der Drahtquerschnitte.
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DurchflieBt nun wieder der Strom J beide Drahte in entgegengesetzten

Richtungen, so gilt fiir das Potential im Innern des ersten resp. zweiten

Drahtes einfach:

(HI) &amp;lt;Pi

= ~
--f-z resp. cp2

=
-j-e cpQ)

wobei cp eine von dem Widerstand der sehr weit weg gedachten

Verbindung der beiden Drahte abhangige Konstante bedeutet.

Das auBere Potential bestimmt sich nun nach Nr. 3 als Losung
der Potentialgleichung
/j ^ ,-.s A ,-, 11 (7 Op ,

7 Op . 90 tD

(112) Aqn = 0, d. n. ^ -\- -~- ~
-f- p -*-j

=
mit

__ J/2

Soj a. cos
ft

ZU

/11ON ! *Po ^0 I

^
9^
= -T ^*g ^&quot;&quot;f U

~
&amp;gt;

woraus man fiir die elektrischen Feldstarken erhalt:

rt- 1
8&amp;lt;p

1 / J
Vj =

p dec

ft 7) 3 3

re ^9&quot;
J a

Der Wert von (Sa fiir a = aQ stellt die Oberfliichenladung des Drahtes

pro Flacheneinheit dar. Sind die Drahte weit genug entfernt, so ist

diese um den Umfang gleichrnaBig verteilt und ergibt sich aus der

Formel:

log a

J ^_ _ |M
7ra 2 o d 2d)

21. Das magnetische Feld eines Kreisstroms. Fiihrt man in

der Ebene des (linearen) Kreisstromes vom Radius a Polarkoordi-

naten Q, -9- ein und uennt die Koordinate senkrecht zu dieser Ebene #,

so erhalt man fiir die einzig vorhandene Komponente 3t^ des Vektor-

potentials 21 nach (96) ohne weiteres:

/., ., r-x or Ja f*
(115) Vl 9

= --
/

cos & dQ-

2jrcJ YZ* + Q* + a 2 2a e cos
^ = o

Durch die Substitution
9

cos y =
wird (115) in die iibliche Form der vollstandigen elliptischen Inte-



21. Das magnetische Feld eines Kreisstroms. 435

grale erster und zweiter Gattung F und E ubergefiihrt. Man erhalt:

(US ) , - I

wobei der Modul k durch die Formel:

(116) &=^
zu definieren ist

83
).

Auf der Achse des Kreises (g- Achse) und in unendlicher Ent-

fernung wird k = 0, auf dem Drahte selbst ist k = 1. Fur Werte

von k 1 ergibt (110 )
die Entwicklung:

(us-) a, _ .

[i + if+^* + .

Aus 5t^ folgen, gemaB (17), die Komponenten der magnetischen

Feldstarke nach den Formeln:

die Kraftlinien werden gebildet von den Linien 31^
= const.

Beschreibt man das Feld statt durch das Vektorpotential $ durch

das skalare Potential ip, so erhalt man fur letzteres am bequemsten

einen Ausdruck in Form einer Kugelfunktionenreihe
84

).
Nach (99)

gilt zunachst auf der Achse:

^ =
&amp;lt;/&amp;gt;(&amp;gt;

=
-^ (1 cos a),

wobei K der Winkel ist, den die vom Aufpunkt nach einem Punkt

des Stromes gezogene Gerade rait der Achse macht. Legt man nun

durch den Stromkreis eine Kugel vom beliebigen Radius E und fiihrt

um ihren Mittelpunkt Kugelkoordinaten r, 6 em (6 = const, sind

83) G. M. MincMn, Phil. Mag. (5) 35 (1893\ p. 354. In der Hydrodynamik
treten diese Formeln \vohl zuerst auf bei der Beschreibung der Flussigkeits-

bewegung in Wirbelringen; vgl. W. Thomson, Trans. Roy. Soc. Edinburgh 25 (1)

(1869), p. 217 und W. M. Hicks, Phil. Trans. 171 (1881), p. 628.

84) J. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn., Oxford 1881, 2, p. 303;

vgl. auch H. Weber, Dedekind Festschr.
, Braunschweig 1901, p. 89, sowie

H. Diesselhorst, Diss. Berlin 1896. Durch elliptische Integrale dritter Gattung

wurde der raumliche Winkel dargestellt von G. M. Minchin, Phil. Mag. (5) 35

(1893), p. 354; das Verhalten des magnetischen Potentials ip in der Nahe des

Drahtes, welcher jetzt nicht mehr als unendlich diinn angenommen wird, unter-

sucht derselbe Autor: Phil. Mag. (5) 36 (1893), p. 201. Eine fur die Rechnung

bequemere Darstellung mittels Jacoftischer 0-Funktionen, wobei der Gebrauch von

Tafeln unnotig wird, gibt H. Nagaoka, Phil. Mag. (6) 6 (1903), p. 19.

Das Potential eines rechteckigen Stromes wird behandelt von W. Kind,

Diss. Gottingen 1878 und G. M. Minchin, Electrician 903 (1895), p. 603 und

906 (1895), p. 706.
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Breitenkreise), so erhalt das Potential if;
=

IJJQ
auf der Achse (0

=
resp. 6 = it)

die Form:

wobei der Winkel ist, den die vom Mittelpunkte dieser Kugel nach

einem Punkte des Stromes gezogene Linie mit der Achse bildet, so daB

(118) . sin =--.
., .,, :

:

v
,

-

Statt (117) kann man auch, je nachdem r
&amp;lt;
R oder r

&amp;gt;
R ist,

schreiben 85
):

(119) ^ = L
[(1
+ cos )

- sin^ ^1 (^)

W

P
?; (cos (?

resp.

isri (vT p
(COB &quot;)

n = l

Mit Riicksicht darauf, dafi if;
der Potentialgleichung geniigt, folgt

dann aus (119) und (119 )
ohne weiteres:

n = oo

(120) if;
= fc [(l + cos

)
- sin^

^^(j)&quot;^ (cos &amp;lt;9

)
Pn (cos 6)]

resp.
n = oc

1

^ (cos C ) P.

wobei (120) innerhalb und (120 )
auBerhalb unsrer Kugel vom Radius R

gilt. Die beiden magnetischen Feldkomponenten folgen nach (22)

durch Anwendung der Formeln:

&amp;lt;?&amp;gt; _ ^ CS -^
Vr d r ) Vj r ^6

Von Interesse fur die Theorie der Tangentenboussole z. B. ist

das Feld in der Nahe des Mittelpunktes des Kreisstromes. Man er

halt aus (120), indem man, wie das fur die Umgebung dieses Punktes

am einfachsten ist, noch den Radius unserer Kugel zu R = a annimmt:

(121) $,
= - L !

[Pl
&amp;lt;

(
COS )

_ 1
(i) p; (c0s 6)

85) Das Eesultat folgt aus der bekannten Entwicklung der Quadratwurzel

unter Benutzung der llelationen zwischen Pn und Pn .
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oder auch ausgerechnet:

437

Bei der Anwendung dieses Resultats auf die Tangentenbussole ist zu

bedenken, da8 6 das Komplement des gewohnlich benutzten, von der

Ebene des Stromkreises aus gemessenen Winkels ist.

22. Das magnetische Feld einer Spule. Befindet man sich

nicht in unmittelbarer Nahe der Wicklung, so wird man fiir die

Rechnung den Wicklungsraum als

gleichmaBig vom Strome erfiillt an-

sehen konnen. Wird der Draht vom

Strome 3 durchflossen und ist die

Anzahl Windungen n, so wird der

in Rechnung zu ziehende Strom pro

Flacheneinheit (vgl. Fig. 4)

VersehlieBt man die Spule durch zwei

Ebenen z = -f- I und 8 = I, so

gilt nach (99) fiir das skalare Poten

tial ^= V im auBeren Raum: Fig. 4.

.-S./2;

~47rcJ
C

z=-l
\

wobei r den Abstand des Integrationspunktes vom Aufpunkt bedeutet 86
).

Schreibt man
(123) ^a

= 3*
2̂

mit

und ?P*

6 * = Z a 6 z = l

so kann ^ resp. *P&quot;2 gedeutet werden als das Potential je einer ge-

eignet mit magnetischen Massen belegter Kreisscheiben; im Grenzfall

A a a ist die Belegung gleichformig. Im Innenraum gilt die

Formel
/1 OP\^\ / / ?rr WT ^ f A n\ /y

da das Potential entstanden gedacht werden kann durch Differenzwir-

kung einer unendlich langen Spule mit zwei aufgesetzten bis ins Un-

endliche reichenden Stiicken, welche vom entgegengesetzt gerichteten

Strome durchflossen werden.

86) Spulen mit Eisenkern werden behandelt von W. Eogowski, Diss. Danzig 1908.



438 V 17. P. Debye. Statiomire und Quasistationare Felder.

Die Potentiale W^ und ^ konnen nur auf der Mittellinie in end-

licher Form angegeben werden. Dort gilt, so lange A aa ist:

und im allgemeinen Falle:

folgt aus ^V durch Vertauschung von Z mit
Z;

die Wurzeln

sind in den beiden Ausdriicken stets posibiv zu wahlen. Fiir prak-

tische Anwendungen interessiert hauptsachlich das Feld in der Um-

gebung der Achse Q = 87
).

Macht man den Ansatz

(127) V=2Cn (*)Q*,

so folgt aus der Differentialgleichung fiir *F, da6 man die Cn sukzessive

durch Differentiation findet nach der Form el:

G +M = (^+~2p dis^-W
Im vorliegenden Falle, wo CQ (z)

= F = ^ 3
2

und
/SfPx
(^ }

= 0, erhalt man demnach
\3e/p=o* n a /7* n 4 /7*
/ 1 98^ ?ir _ m-o _ ?Tfo I

g _ m-o _
[ ,

Vdz* * h 2 8 4 2 d^ ^

Fiir die Anwendung sowie fiir die Substitution in (128) bequemer
wie die Formeln (126) und (126 )

sind Entwicklungen von *P&quot; nach

Potenzen von z ^
,
wenn ZQ denjenigen Punkt bedeutet, in dessen

Umgebung man das Feld berechnen will. Die betreffende Entwick-

lung lautet in der Nahe des Mittelpunktes (ZQ
=

0) fiir die diinne

Spule (A aa):
(129)

,Irt =
wenn d2 = a2

-j- I
2

gesetzt wird.

87) Einen. allgemeinen Ausdruck fiir das Potential einer gleichmaBig mit

Masse belegten Scheibe und damit zugleich fiir das Potential einer unendlich

dunnen Spule (A a
&amp;lt;^ &amp;lt;^ a) erhalt man leicht (analog wie im vorigen Para-

graphen fur die Doppelschicht) in Form einer Kugelfunktionenreihe ; vgl.

J. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn., Oxford 1881, 2, p. 284 Art. 676,

sowie W. Ttiomson and Tait, Natural Philosophy, Art. 546. In Form elliptischer

Integrale wird das Potential der Kreisscheibe erhalten von G. M. Minchin, Phil.

Mag. (5) 37 (1894), p. 204; eine Integraldarstellung mit .Bcsse/schen Funktionen

findet sich bei H. Weber, J. f. Math. 75 (1872), p. 89.
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Hieraus oder auch direkt aus (126 ) folgt fiir den allgemeinen

Fall die Entwicklung:
1

2 \D(A-\-D}

T \

\)
|

V I

&quot;

wenn analog wie oben D2 A2
-\- I

2

gesetzt wird. Fur die ver-

schiedenen Grenzfalle (lange, resp. flaehe Spulen z. B.) kann man

naturlich auch wieder noch die geschweiften Klammern durch ge-

eignete Entwicklungen ersetzen 88
).

1st z. B. die Spule nicht nur diinn

im Vergleich mit ihrem Durchmesser, sondern dieser auch klein im

Vergleich mit der Lange, so ergibt (129):

mo 1 ^ a\ fl 4- - -4- . -1-
2c2Z T^^L ^ P ^ J

so daB nach (125) mid (128) mit Riicksicht auf (122):

n m 1 nJ r/. a 2
\ 1 a 8 22 8 -3e s

-j

(130) ^i = -^^i s
\\

l w)-^^-~P~ &quot;1&quot;

Der Betrag der Inhomogenitat des Feldes wird durch den zweiten

Term der eckigen Klammer zum Ausdruck gebracht.

Innerhalb der Spule ist also in der Nahe der Mitte die in Rich-

tung der Achse gerichtete Feldstlirke in erster Niiherung:

ft - -
1

&quot; V26
aufierhalb der Spule wird dieselbe:

~ 1 nJ a 2

&quot;*&quot;
~~c&quot;Tz&quot;2T

2

also im Verhaltnis a2

/2l
2

geriuger. Die Kraftlinienverteilung im

ganzen Raume wird veranschaulicht durch Fig. 5 89
).

Dieselbe ist so

eingerichtet, daB der KraftfluB konstant ist zwischen zwei Rotations-

flachen, welche durch Umdrehung aufeinander folgender Kraftlinien

um die Spulenachse entstehen. Die Wicklung ist bei der Ausrechnung
als unendlich diinn angenommen, wahrend I = 2 a gesetzt ist.

Die Homogenitat wird verbessert, indem man an den Enden der

Zylinderspule zwei Spulen in Form abgestumpfter Kegel aufsetzt 90
).

88) Solche Entwicklungen, auch fiir 2 =4=0, finden sich bei J. C. MaociceU,

Treatise on electr. and magn., Oxford 1881, 2, p. 324 ff. Art. 709 ff., sowie be-

sonders ausftihrlich bei E. Mascart et J. Joubert, Le9ons sur 1 electricite et le

magnetisme, Paris 1886, p. 81 ff.

89) Diese Figur wurde mir freundlichst zur Verfiigung gestellt von Herrn

Prof. E. Emden.

90) L. Houllevigue, Journ. de phye. (3) 7 (1898), p. 406.
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Eine solche Konstruktion bildet die Aunaherung an ein der Lange
nach gleichmafiig bewickeltes Ellipsoid, das ebenso wie die gleichmaBig
bewickelte Kugel im Innern ein absolut homogenes Feld erzeugt

91

).

1st die Spule flach, d. h. ist sowohl (A a) wie I
&amp;lt; &amp;lt; a, so

ergibt (125) fur W die Naherungsformel :

a 2 aV 2a a 2
\ 2 a

wobei die Faktoren der einzelnen Grlieder ricbtig sind bis auf GroBen

Fisr. 5.

von der Ordnung Z
3
/a

3 und zur Abkiirzung A a= b gesetzt wurde.

Nach (125) und (128) wird wieder:

~ Y ~a)
~

&amp;lt;

/1 31 ^ tif
V
101

) *% r 4a*
_ i

&quot;

eine Formel, die bei der Berecbnung des Kraftfeldes einer mit meb-

reren Windungen versebenen Tangentenbussole Anwendung findet.

Neben dem magnetiscnen Felde ware es fur manclie Zwecke

wichtig, auch das elektrische Feld von Spulen zu kennen. Dieses ist

indessen als Randwertaufgabe (vgl. Nr. 3) ein scbwierigeres Problem

wie das oben bebandelte und wurde wobl desbalb in der Literatur

nur gestreift
92

).

91) Vgl. hierzu /. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn., Oxford 1881,

2, p. 279 ff., Art. 670 ff.

92) M. Brillouin, Ann. china, phys. 26 (1902), p. 460, betrachtet den Fall
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II. Quasistationares Feld.

A. Allgemeines.

23. Grundgleichungen und Potentiale. Im folgenden sollen

solche Vorgange betrachtet werden, die zeitlich so langsam verlaufen,

da6 der Raum, welcher von dem ausgesandten elektromagnetischen

Felde in einer Zeit iiberstrichen wird, wahrend welcher sich der Zu-

stand des Systems nicht merklich andert, als unendlich grofi zu be-

trachten ist im Vergleich mit den Dimensionen des Systems, wenigstens

soweit die Ausbreitung im freien Ather in Frage kommt.

a) Ruhende Korper. Fiir ruhende Systeme kommt man dann oft

zu einer befriedigenden Beschreibung, indem man den Verschiebungs-

strom fd durchweg vernachlassigt und demgemaB die Grundgleichungen
in der Form schreibt 93

):

(10 -f$
= $= -rot,

(HO y3 = f( + .)
= rot$,

wenn wir uns von vornherein auf isotrope Korper beschranken und

33 = u,^) setzen. Der einzige Unterschied gegen den stationaren Fall

besteht also darin, daft die elektrische Feldstarke jetzt nicht mehr

wirbelfrei verteilt ist. Dementsprechend sind das elektrische und

magnetische Feld nicht mehr wie im Teil I in Strenge jedes fur sich

zu bestimmen
;
man kann aber das ganze Feld aus einem Vektor ty ab-

leiten 94
).

Mit Riieksicht auf (16) und (I )
kann man namlich zunachst

unter Einfuhrung eines skalaren Potentials
&amp;lt;p

schreiben:

E = -

grad&amp;lt;p.

Aus der nach (IF) fiir ^ und 9 folgenden Gleichung fallt dann
&amp;lt;p

einer Zylinderspule ,
die langs oiner Erzeugenden einen Potentialsprung (als

Stromquelle) besitzt, es hat indessen das sich ergebende elektrische Feld nur

sehr entfernte Ahnlichkeit mit dem einer gewohnlichen Spule. P. Drude, Ann.

d. Phys. 9 (1902), p. 324, berechnet die Kapazitat einer Spule (fiir seine Theorie

des Tesla-transformators) ,
indem er dieselbe durch zwei auf entgegengesetzt

gleiche Potentiale geladene Kreisringe in einem Abstande gleich der Liinge der

Spule ersetzt.

93) Vgl. Maxwellsche Theorie, Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 6 und Nr. 9.

94) Vgl. das fiber den ahnlich gebauten Hertzschen Vektor Gesagte in

Elektromagnetische Wellen, Art. M. Abraham V 18, Nr. 5.

Bncyklop. d. math. Wissensch. V 2. 29
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heraus, wenn man die zulassige Annahme

(133) diy $ = --?-
9,

macht, wodurch diese Gleichung die Form annimmt

(134) grad div $ - rot rot
&amp;lt;$

- *

% = ^ ffi

G C

oder

(134 )

wahrend & und nach (132) unter Beriicksichtigung von (133) jetzt

allein durch ^5 ausgedriickt sind. Hat man z. B. einen Korper, in

dem zeitlich veranderliche, eingepragte elektrische Krafte wirken, und

will man das zugehorige elektromagnetische Feld berechnen, so ist

der Gang der Rechnung folgender: Zunachst bestimmt man die zwei

zum Innern, resp. zum AuBeren des Korpers gehorigen Funktionen 9$

so als Losungen von (134 ), daB die Bedingungen im Unendlichen

und die Grenzbedingungen an der Oberflache erfiillt sind, wobei letz-

tere besagen, daB die Tangentialkomponenten von
&amp;gt;
und die Normal -

komponenten von S3 ft stetig iibergehen. Diese Feldstarken leiten

sich nach der ersten Gleichung von (132) ab. Aus ^5, das jetzt voll-

standig bestimmt ist, folgt dann im Innern des Korpers der Wert von

(S ohne weiteres mit Rucksicht auf (133) aus der zweiten Gleichung
von (132) durch Differentiation. Fiir den den Korper umgebenden
Nichtleiter

(&amp;lt;y

=
0) versagt indessen diese Berechnungsweise, weil dort

Gleichung (133) ihre Bedeutung als Verbindungsglied von ^ mit cp

verliert. Die Aussage, daB auBer den Ladungen auf der Oberflache

des Korpers keine anderen mehr im Nichtleiter vorhanden sind,

div @ =
fuhrt dann aber fiir das Potential qp, mit Rucksicht auf (132) und

(133) mit 6 = zu der Bestimmungsgleichung

(134&quot;)

Da nach dem Obigen einerseits ty im ganzen Raum und andererseits

@ an der Oberfliiche des Korpers bekannt ist, folgt aus
(134&quot;)

das

Potential tp bis auf eine belanglose additive Konstante. Sind noch

fremde Ladungen im Nichtleiter zerstreut, so braucht man dem eben

erhaltenen qp nur noch das elektrostatische Potential dieser Ladungen
zu uberlagern.

Ist die Stromung schon bekannt, so verwendet man mit Vorteil

das Vektorpotential 21 zur Beschreibung des magnetischen Feldes, wie

es in Nr. 4 definiert wurde und dessen Wert man aus den bekannten
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Stromen durch Integration nacli (25) findet. Der Unterschied in der

Definition von 21 und ty besteht darin, da8 statt Gleichung (133)

durchweg div H= gilt.
Im freien Ather sind also 9$ und 31 durch

dieselbe Gleichung definiert. Auch das skalare magnetische Potential

ty (vgl. Nr. 4) ist auBerhalb der Leiter ebenso wie im stationaren Fall

ohne weiteres zu verwenden. Ein skalares elektrisches Potential cp,
aus

dem @ ableitbar, existiert indessen nicht mehr. Statt dessen kann man

mit Rueksicht auf die Gleichung div ( = dort, wo keine Ladungen
vorhanden sind, ( aus einem Vektor ableiten nach der Gleichung:

(135) @ = rot@,

welcher z. B. gelegentlich von Maxwell (Current-Funktion) benutzt

wurde 95
).

Die friihere Bestimmung von ( aus einem Potential wird

naherungsweise richtig, wenn man die vom veranderlichen Magnetfeld

im Ather erzeugten elektrischen Krafte vernachlassigt. Nur im Inneren

der Leiter werden dann bei dieser Annahme die Gleichungen gegen-

iiber dem stationaren Fall abgeandert.

b) Bewegte Korper. Fiir bewegte Korper (Geschwindigkeit eines

beliebigen Punktes gleich t)) geniigt es in den meisten praktischen

Fallen, nur die linke Seite der Gleichung (! ) zu vervollstandigen durch

das der ,,Induktion durch Bewegung&quot; entsprechende Glied rot
[^&amp;gt;t)].c

Die Grundgleichungen lauten dann 96
):

(H -^ + f rot [$] = - rot,

(II&quot;) |( + @
()= rot.

Streng genommen ware auch die linke Seite von (II ) durch Glieder zu

vervollstandigen, die dem Verschiebungsstrom, dem Konvektionsstrom

und dem. ,,R6ntgen&quot;strom entsprechen; dieselben konnen aber ofters

aufier Betracht gelassen werden. Die verschiedenen Theorien fur be

wegte Korper (von Hertz, Lorentz, Colin, Minkowsld usw.) sind bei

Zulassung dieser Vernachlassigungen alle gleichlautend. Statt rot[^)t)]

in Gleichung (I&quot;)
kann man fiir starre Korper auch schreiben:

(t&amp;gt; grad) + [, -i-roto].

Diesen beiden Glieder entsprechen dann die von der Translations-

95) J. C. Maxwell, Treatise on electr. a. magn., Oxford 1881, 2, p. 263,
Art. 647 ff.

96) Vgl. Maxwelhche Theorie, Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 6. Die dortigen

Hauptgleichungen gehen mit den weiter nnten angegebenen Vernachlassigungen
in

(I&quot;)
und

(II&quot;)
uber auf Grund der dortigen Relation (14) und der in Nr. 17

angegebenen Stromzerlegung.

2J*
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bewegung, resp. Drehbewegung an der betreffenden Stelle erzeugten

Wirbel der elektrischen Kraft.

Die Grenzbedingungen an der Oberflache bewegter Korper nehmen

nach
(I&quot;)

und
(II&quot;)

eine andere Gestalt an, wie bisher. Nach
(II&quot;)

gehen zwar noch immer die Tangentialkomponenten von fa an der

Trennungsflache der Korper 1 und 2 stetig ineinander iiber, die Tan

gentialkomponenten @/(
von @ indessen zeigen dort einen Sprung von

der GroBe

(136) @A2
-

&amp;lt;gw =
m. a. W. die elektrische Feldstarke hat an der Oberflache bewegter

Korper einen Flachenwirbel von der GroBe:

(137) [, (g,
-

(gj
= -

wobei n die von 1 nach 2 positiv gerechnete Einheitsnormale be-

deutet. Da die Normalkomponente von 23 die Trennungsflache stetig

durchsetzt, kann man den Flachenwirbel von @ auch darstellen in

der Form:

(137 ) [n, @2
-

ffij
= ^ (, - ,)

-
(t),
-

t)^
Bewegt sich der Korper im freien Raum, so kann man den Flachen

wirbel fiir unmagnetische Korper noch einfacher ausdriicken durch

die Formel:

wobei t) die Geschwindigkeit der Oberflache des betrefienden Korpers ist.

Ebenso wie oben kann man auch hier einen Vektor
$J3 einfiihren,

definiert durch:

(138) grad div % rot rot $ ^J ($ [ rot $])
= ^

ec c

oder

(138 ) A$ ^($ [orot^]) = ^@e ,

aus dem ^) und @ folgen nach den Gleichungen:

(139)

Fiir Nichtleiter versagt die letzte Gleichung von (139), weil auch hier

wieder die zu grunde gelegte Zusammenhangsformel zwischen ^S und

&amp;lt;p

als solche ihren Sinn verliert. Man kann aber immer noch wie

oben (S bestimmen aus

(139
1

)
--.! + * rot -

grad &amp;lt;p.
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Das Potential qp erhalt man dann im AuBenraum fur sich aus der

Gleichung

(139&quot;) Ag&amp;gt;

= - div ($ [t&amp;gt;

rot $])
= -

(rot $, rot
to),c c

deren Losung an der Oberflache der Korper den vorher besprochenen

Grenzbedingungen anzupassen ist.

Das iiber die verschiedenen anderen Potentiale oben fiir ruhende

Korper Gesagte iibertragt sich ohne weiteres.

24. Die Energiegleichung. Aus (I )
und (II ) folgt die Energie

gleichung in der Form 97
):

(140) wm +Q + dh =
wobei Wm=-^$* die magnetische Energie,

die Joulesche Warme, @ = c [( ] den Poyntingschen Strahlungsvektor
und 3@e

die von den eingepragten elektrischen Kraften geleistete

Arbeit, alles pro Volumeneinheit gerechnet, bedeutet. Infolge der Ver-

nachlassigung des Verschiebungsstroms tritt die elektrische Energie

W
e
= Y (

2 nicht in der Energiegleichuug auf, die Grundgleichungen

(I ) und (II ) beschreiben also nur solche Zustande, bei denen dieselbe

praktisch neben der magnetischen Energie zu vernachlassigen ist.

Sind die stromfuhrenden Systeme auf einen endlichen Bereich be-

schrankt, so ergibt (133) durch eine Integration uber den Raum:

(141) f(Wm + Q)dS=fo e dS,

da das iiber eine unendlich entfernte Flache erstreckte Integral f &n d&amp;lt;j

verschwindet, wie sich aus der expliziten Darstellung (25) des Vektor-

potentials, spezialisiert fur groBe Abstande von den Stromen, ohne

weiteres ergibt. Soweit (I ) und (II ) ausreichen, findet also Energie-
verlust durch Strahlung nicht statt.

Fiir bewegte Korper erhalt man aus
(I&quot;)

und
(II&quot;)

die Energie

gleichung, bezogen auf ein ruhendes Raumteilchen, in der Form:

(142) Wm + Q + [38] + div (@ + S )
= 3

&amp;lt;..,

wenn man noch neben dem gewohnlichen Strahlungsvektor @ den

Vektor

(143)

97) Fur die allgemeine Form der Energiegleichung sei verwiesen auf Max-

Theorie, Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 22 und Nr. 23. Man vgl. auch

G. Nordstrom, Die Energiegleichung fur das elektromagnetische Fold bewegter

Korper. Diss. Helsingfors 1908.
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einfuhrt, welcher dem absoluten Betrag nach gleich |$| |93I |t)j
sin

(t), 23)

ist und in der
t), 93-Ebene senkrecht auf 93 steht. Das Auftreten

dieses neuen Strahlungsvektors @ neben @ wird sofort verstandlich,

wenn man bedenkt, daB [23 &] nach (I )
die durch die Bewegimg

erzeugte elektrische Kraft darstellt. Die Rechnung ergibt urspriinglich

ein Glied von der Form ( rot [53 &]), wofiir man dann auch schreiben

kann ([33 u] rot $) div [$[93 to]],
was mit Rucksicht auf

(II&quot;)
die

Energiegleichung in der Form (142) ergibt. Das Glied -[333] ist
C

als Arbeitsleistung der Slot- Savartschen Kraft -
[3 93] aufzufassen.

Statt in der Form (142) kann man die Energiegleichung ersichtlich

auch schreiben:

(142 ) -*-+Q + [323] + div
( + _ TFm )

= 3
&amp;lt;.,

wenn -

df
m

die Anderungsgeschwindigkeit der in dem betrefienden

bewegten Element enthaltenen magnetischen Energie bedeutet.

Fiihrt man noch den Tensor der Maxivellschen Spaunungen r*

ein 98
), so kann man (142 )

die einfache Form geben
99

):

(142&quot;) f -f Q + div &amp;lt;S + (r* def
)
=

Im allgenieinen ist iibrigens (142) resp. (142 )
noch zu vervoll-

standigen durch die Arbeit der Krafte nicht elektromagnetischen Ur-

sprungs.

B. Spezielles iiber Korper- und Flaclienleiter.

25. Kbrperliche Leiter. a) Ruhende Korper. Der wichtigste

Fall, bei dem die durdi ein veranderliches magnetisches Feld erzeugten

Wechselstrome zur Messung verwandt werden, ist der der Induktions-

wage
100

).
Im Innern einer wechselstromdurehflossenen Spule befindet

sich ein Kern aus irgend einem Metall, in dem die Wirbelstrome

entstehen; gemessen wird die dadurch hervorgerufene scheinbare An-

derung des Widerstandes und der Selbstinduktion (vgl. Nr. 27 u.
f.)

der umgebenden Spule. Will man aus diesen Messungen Riickschliisse

98) Vgl. Maxivelhcbe Theorie, Art. II. A. Lorentz V 13, Nr. 28.

99) Fur die Definition der Tensoroperationen def t&amp;gt;
und (r* def U) vgl. man

R. Gam, Einftihrung in die Vektoranalysis, Leipzig 1969, p. 80.

100) Dieselbe wurde zuerst angegeben von I). E. Hughes ,
Phil. Mag. (5) 8

(1879), p. 50; eine orientierende Rechnung iiber ihr Verhalten gaben 0. J. Lodge,

Phil. Mag. (5) 9 (1880), p. 123 und Lord Rttyleigh, Rep. Brit. Assoc. 1880, indem

sie den Kern durch eiue Drahtwindung- ersetzt dachten.
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auf den absoluten Wert der Leitfahigkeit machen, so mufi natiirlich

die Stromverteilung im Kern berechnet sein. Eine erste Naherung
fur nicht zu schnelle Wechsel erlialt man, indem die vom magne-
tisclien Wechselfeld induzierte elektrische Kraft als eingepragte behan-

delt wird, wahrend dem das Feld der so erzeugten Strome als so klein

angesehen wird, daB das zugehorige magnetische Feld nicht mehr der

Grand fur neue Induktionen sein kann.

1st z. B. in einer (unendlich) langen Spule, die in ihrem Innern

das in der ^-Richtung gerichtete homogene magnetische Wechselfeld

(143) &
erzeugt, ein langer zylindrischer Kern vom Radius a und mit der

Leitfahigkeit 6 angebracht, so werden in demselben Kreisstrome ^ef
vt

erzeugt, die sich nach (I ) bestimmen aus

d x

wenn r der Abstand von der Mittellinie des Kernes ist. Die Werte

und 5 aus (143) und (144) erfiillen indessen nicht die zweite Grund-

gleichung (II ); eine zweite Naherung erhalt man, indem jetzt aus

dieser Gleichung das zum Werte 3 aus (144) zugehorige magnetische
Feld berechnet wird, welches dann wieder in Gleichung (I )

als Ur-

sache eines Induktionsstroms hoherer Ordnung auftreten kann. Durch

fortgesetzte Naherung ist es moglich, den genannten Ausdruck fur

die Induktionsstrome zu gewinnen. Kann und will man sich auf eine

erste Naherung beschranken, so ist es in allgemeineren Fallen vor-

teilhaft, das induzierende Magnetfeld nach (17) aus einem Vektor-

potential 51 abzuleiten; man erhalt dann aus (I )

(145) ^ - gracl 9,

so daB man nach (IF) das skalare Potential cp zu bestirnmen hat aus

(146) div = A 9) + - div t =
0,

c

wenn noch
e
=

gesetzt wird. Die GroBe ^
spielt dieselbe Rolle,C

wie eine gewohnliche eingepragte elektrische Kraft (vgl. Gleichung (2 )).

Gleichung (146) ist dann weiter zu behandeln, wie im ersten Abschnitt

angegeben.

Manchmal ist es indessen weitaus vorzuziehen, das Problem auf
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Grund von (I )
und (II )

sofort ins strenge zu stellen 101
).

Man kann

dann im allgemeinen von den Gleichungen (134) oder (138) fiir ^ aus-

gehen. In dem schon oben betrachteten besonderen Pall kann man
ebenso gut aus (I )

und (II ) gleich fiir die GroBe H, definiert durch

den Ansatz:

(147)

die Gleichung gewinnen:

(148)

mit der Grenzbedingung

(148 ) H=H fiir r = a.

Setzt man noch

(149) * = -%?,
so wird demnach

wo J die gewohnliche JBesselsche Funktion nullter Ordnung bedeutet.

Der Strom 5 folgt nach (II )
durch Differentiation von (150). Fiir

kleine Werte von Jca und damit auch von kr hat man statt (150)

101) Der Fall einer Kreisscheibe
,
der der urspriinglichen Hughesschen An-

ordnung entspricht, wird behandelt von H. Lamb, Proc. Roy. Soc. London 42

(1887), p. 289, sowie von A. Oberbeck, Ann. d. Phys. 31 (1887), p. 812; fiir die zur

Anwendung kommende spezielle Methode vgl. Nr. 26 dieses Artikels. Der hier

naher ins Auge gefaBte Fall eines zylindrischen Kernes wird behandelt von

A. Oberbeck, Ann. d. Phys. 21 (1884), p. 672, und von H. Lamb, Proe. London

math. soc. (1884), p. 139, sowie von W. v. Ignatowski, Journ. d. russ. phys. chem.

Ges. 34 (1902), p. 49. Experimentelle Untersuchungen wurden mit der Induktions-

wage u. a. ausgefiihrt von A. Oberbeck u. /. Bergmann, Ann. d. Phys. 31 (1887),

p. 792; J. Bcrgmann, Ann. d. Phys. 42 (1891), p. 90; M. Wien, Ann. d. Phys. 49

(1893), p. 306, der eine allgemeine Methode zur Messung der Leitfahigkeit im

obigen Sinne ausarbeitet. Zur Bestimmung der Leitfahigkeit von Na. wurde

die Wiensche Methode benutzt von E. Lohr, Wien Ber. 113 (1904), p. 911. Eine

genauere Untersuchung des Einflusses der endlichen Lange der Kerne, sowie eine

vollstandige Theorie der Induktionswage fur Kerne mit kreisformigem, resp. recht-

eckigem Querschnitt gibt J. W. Grover, Diss. Miinchen 1908. Fur die Technik ist

der Fall eines Kernes aus Blech von Wichtigkeit, vgl. J. J. Thomson, Elektrician

28 (1892), p. 599 und P. Debye, Zeitschr. f. Math. u. Phys. 54 (1906), p. 418, der

u. a. experimentell untersucht wird von A. Kiilms, Elektrot. Zeitschr. 27 (1906),

p. 901. Der Fall einer Kugel in einem magnetischen Wechselfeld wird behandelt

von A. Oberbeck, Ann. d. Phys. 31 (1887), p. 812; H. Lamb, Proc. London math,

soc. (1884), p. 139; C, Niven, Philos. Trans. 172 (1882), p. 307 und von C. S. White-

head, Phil. Mag. 48 (1899), p. 165. Einige Folgerungen der Hertzschen Theorie (vg\.

Anm. 83) fiir eine Kugel im Drehfeld werden experimentell gepriift von 0. M.

Corbino, Phys. Zeitschr. 6 (1905), p. 227 und Nuovo Cim. (5) 9 (1906), p. 204.
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in erster Naherung:

(150 )
H=HQ (l-i^(a*-r*}}.

Das Zusatzglied entspricht dein magnetisclien Felde des durch (144)

dargestellten spezifischen Stromes. Fur groBe Werte von Jca imd Icr

kann (150) ersetzt werden durch den Naherungswert

/ n //&quot;
a v

i i/iuav , -.

(150&quot;) S-B^- -r V
&quot;\

der entsprechend dem nach dem Innern des Kernes bin sehr stark

abfallenden Exponentialfaktor den ,,Skin&quot;effekt zum Ausdruck bringt.

Die Wirkung der Wirbelstrbme im Kern verkleinert im Innern der

Spule das urspriingliche Magnetfeld; neben einer scbeinbaren Ver-

groBerung des Widerstandes erzeugt derselbe also im AnschluB an

die energetische Definition (Nr. 29) des Selbstinduktionskoeffizienten

noch eine Verringerung des Selbstinduktionskoeffizienten der um-

gebenden Spule.

b) Bewegte Korp&r. Sind die Geschwindigkeiten der Bewegung

klein, so geniigt in manchen Fallen eine Naherung, welcbe der in

dieser Nurnmer zuerst bebandelten ganz analog ist. Sei namlich S1

wieder das Vektorpotential des urspriinglicb vorbandenen magnetiscben

Feldes, dann ergibt sich (S nach
(I&quot;) naherungsweise aus:

(151) i- - ?* + I [0, rot aj - grad 9,,

wenn wir noch mit Riicksicht darauf, daB keine Ladungen im Raum
vorhanden sind, &amp;lt;p

bestimmen aus:

(152)
- div @ = A^ + div (5I [0 rot ST ])

=
.

Das Potential cp geniigt also derselben Grleichung wie im stationaren

Fall, wenn wir die GroBe:

als eingepragte elektrische Kraft auffassen. Bei dieser Naherung ist,

wie leicht ersichtlich, die Riickwirkung der ,,induzierten Strome erster

Ordnung&quot; auf das Feld unberiicksichtigt geblieben. Durch sukzessive

tibereinanderlagerung der Wirkungen der Felder erster, zweiter usw.

Ordnung kann man das Induktionsproblem wieder in Strenge losen.

Wenn ausfuhrbar, so ist die direkte Integration indessen vorzuziehen;

wie diese zu erfolgen hat, moge an dem folgenden einfachen Beispiel

erlautert werden 102
).

102) Die zuerst von Arago, Ann. de chim. et phys. 27 (1824), p. 363 und 28
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Ein um seine Achse mit der Winkelsjesehwindisjkeit o&amp;gt; rotierendero o

Zylinder von der Leitfahigkeit &amp;lt;? und der Permeabilitat m = 1 (Ra
dius= a) befindet sich in einem homogenen Magnetfeld der Starke .H~ ,

dessen Kraftlinien senkrecht zur Zylinderachse verlaufen. Fallt die

Zylinderachse mit der -Achse des Koordinatensystems und die Rich-

tung der Feldstarke H mit der #-Achse zusammen, so kann das ur-

spriingliche Feld nach (139) abgeleitet werden aus einem Vektor

$P
= ^= MO ,

dessen einzig vorhandene ^-Komponente den Wert hat:

(152) w = H y= # &amp;lt;&amp;gt;

sin ? = 3 [H^e
1

*],

wobei noch in der x ^/-Ebene Polarkoordinaten Q, cp eingefiihrt

wurden. Auch der Vektor ty des induzierten Zusatzfeldes hat nur

-Konaponenten, die im Innern des Zylinders Ut und ina AuBenraum ua

heiBen mogen. Dann gilt nach (138 ) niir t) 0, t) 0co, 0,= 0:

/|P-Q\
1 d CU; . 1 d^U

L GCodU; p.
( JLOO )

&quot;^ O ~/s
~

5&quot; x o o~ *o v
Q &amp;lt;7p

s
VQ Q~ 0^&amp;gt;

C&quot;
Gq&amp;gt;

und im AuBenraum
(t)
= t) tJ

z
=

0):

(153 ) If e
a^ + -4&amp;gt;

= 0.
Q CQ

s
OQ 9 Of

Rechnet man mit komplexen Grofien, von deuen man spater den

imaginaren Teil nimmt, so folgt aus (153) und (153 )
103

):

(1825), p. 325 beschriebenen Einwirkungen rotierender Leiter auf beweglich auf-

gehangte Magnetnadeln, welche dann von M. Faraday, Exp. Ees. Ser. 1, 81 u. f.

(1831) auf die vorhandenen induzierten Strbme zuriickgefuhrt wurden, sind in

der angegebenen Art zuerst naherungsweise berechnet von Joclimann, Crelles

Journ. 63 (1863), p. 1; Ann. Phys. Chem. 122 (1864), p. 214. Die Wirkung einer

leitenden Kugel auf die Schwingungen eines Magneten wird untersucht von

Eiecke, Gott. Ablidl. 21 (1876), p. 1. Die strenge Berechnung der in Kugeln durch

bewegte Magnate erzeugten Strome ruhrt her von H. Hertz, Diss. Berlin 1880

oder Ges. Werke Bd. 1, p. 37. Die Induktionsstrome erster Ordnung in Ellipsoide

werden berechnet von R. Gans, Zeitschr. f. Math. u. Phys. 48 (1902), p. 1; eine

allgemeine Untersuchung iiber die bei diesen Problemen auftretenden harmoni-

schen Funktionen wird angedeutet von A. Tauber, Ber. d. Deutsch. Math.-Ver.

7 (1899), p. 14. Der fur die Technik wichtige Fall der Wirbelstrombremsen wird

behandelt von E. Kudenberg, Samml. elektrot. Vortr. Nr. 8, Bd. X, Stuttgart 1906.

Zu diesen Erscheinungen gehoren auch die der sogenannten Unipolar-Induktion

Genaueres in Maxtvettsche Theorie, Art. H. A. Lorentz V 13, Nr. 18. Kritisches

iiber die oft aufgeworfene Frage nach dem Mitrotieren der Kraftlinien findet

sich bei H. Poincare, Eclair, electr. 23 (1900), p. 41. Eine historische Dar-

stellung der ausgedehnten Literatur findet sich bei S. Valentiner, Die elektro-

niagn. Rotationen und die Unipolarinduktion. Karlsruhe 1904.

103) J
l (ka} bedeutet die Bessehche Funktion erster Ordnung mit dem Ar

gument k a.
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(154)

-rrr^
t (ka)

Ji(ka} kaJ^ka) a
~i \~ O

) Q

wobei die urspriinglich verfiigbaren konstanten Faktoren dadurch be-

stimmt werden, dafi an der Oberflache des Zylinders (Q
=

a) sowohl

die Tangential- wie die Normalkomponenten von stetig iibergehen,

letzteres, weil /i fiir den ganzen Raum denselben Wert hat. Bei Be-

nutzung der Differentiationsvorschrift (139) ist jetzt ^) im ganzen

Raum, @ indessen nur im Innern des Zylinders aus (154) zu be-

stimmen. Im AuBenraum miissen wir (vgl. das Ende von Nr. 23)
zunachst ein Potential

9? bestimmen, so beschaffen, daB die aus 9 ab-

geleitete tangentiale elektrische Feldstarke gegen die innere entspre-

chende einen Sprung zeigt von der GrroBe

Dieses ist hier, wie man sich sofort iiberzeugt, der Fall, wenn die

auBere tangentiale elektrische Feldstarke verschwindet. Demnach wird

iiberall im AuBenraum cp
=

0, ein auBeres elektrisches Feld ist nicht

vorhanden. Man versteht dieses Resultat wohl am besten, wenn man
sich die Entstehung der Strome iiberlegt, wahrend dem der Zylinder
in Rotation versetzt wird. Man sieht dann, daB keine normal zur

Oberflache gerichtete Stromung vorhanden ist, also auch keine La-

dungen erzeugt werden konnen. Die Sachlage wurde indessen sofort

eine andere, wenn wir dem Zylinder eine endliche Lange erteilen

wiirden. Die Formeln (154) vereinfachen sich im Grenzfall &a 1 zu

(154 )
. ffwor
^

8c s

woraus z. B. nach (139) in erster Naherung:
rr K&amp;gt; CU. i(O

jj-

c dtp c (

Fiir groBe Werte von k a und kg wird:

(154&quot;)

und demnach

-tf^Wi-- 1^r*)a
p a /
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Bei kleinen Geschwindigkeiten ist also der ganze Zylinder von Stro-

men erfiillt, die gegen das erzeugende magnetische Feld eine Phasen-

verschiebung von a haben. Bei groBen Geschwindigkeiten bildet sich

wieder ein ,,Skin&quot;-Effekt aus, die Strome sind auf eine Schicht in

der Nahe der Oberflache beschrankt und haben in der Grenze in un-

mittelbarer Nahe der Oberflache eine Phasenverschiebung von 3jr/4

gegen das erzeugende Feld.

26. Plachenleiter. Fur Flachenleiter, deren Dicke so klein ist,

daB bei dem in Betracht kommenden Tempo der Anderungen des magne-
tischen Feldes der Strom noch als in der Dickenrichtung gleichformig

iiber den Querschnitt verteilt angenommen werden kann, wird es

moglich, die Bestimmung der Induktionswirkungen in sehr einfacher

Weise auszufuhren 104
).

Berechnet man ) aus einem Vektorpotentiai 51,

so gilt (vgl. Nr. 3) im Raume auBerhalb der Stromschicht:

(18) A 21 = 0.

Beschranken wir uns nun auf eine ebene Schicht in der x, y-Ebene
*

von der Dicke d, so sind auf beiden Seiten z = + - - die magne-

tischen Feldstarken parallel zur Schicht, soweit sie vom Strome

herriihren, einander gleich. Nennt man dieselben in unmittelbarer

Nachbarschaft der Schicht Hx und H
y ,

so gibt Gleichung (IF) die

Beziehung:

(155) *.-&, **,--*-.*

wenn J der Strom in der Schicht bedeutet. In diese Grenzbedingungen
wollen wir nun statt H und J die Komponenten Ax und A

y
des

*

Vektorpotentials St fiir z = -^ einfiihren. Es hat einerseits das vom
z

Strome heiTiihrende Vektorpotentiai 51 keine ^-Komponente, so daB

man erhalt

(156) H,
= -lz

A
s , S^IA,.

Andererseits folgt allgemein aus (F):

(157) g^-.^^ + ^^grad,,,

wenn noch 5t das Vektorpotentiai des aufieren erregenden magne-

tischen Feldes bedeutet. Sieht man von einer von eingepragten Kraften

gewohnlicher Art herriihrenden Stromung ab, so kann y = gesetzt

104) Die Methode ruhrt her von J. C. Maxivett, Treatise on electr. and magn.
Oxford 1881, Bd. 2, p. 263, Art. 647 f., Bowie Proc. Roy. Soc. 20, p. 160.



26. Flachenleiter. 453

werden, dann wird nach (157):

(158) J=-
Die Kombination von (156) und (158) mit (155) liefert also die an

der Schicht (z
=

0) zu erfiillende Bedingung:

/ixq\
dA _ 08 d A __ 6$ 3A
W~~ 2~c

2 ~di
=~

2e* TT
Die Gleichung (18), die ja von vornherein im ganzen Raum erfullt

sein muB, zusammen mit der Randbedingung (159) definiert das

Problem vollstandig.

Sind z. B. in der Schicht Strome erzeugt, deren Vektorpotential
zur Zeit t = gegeben ist durch

(160) Vx
=

fi(Xt yf8) t ,
=

(*, y,*),

so ist, da (18) die Zeit nicht enthalt, auch

(160 ) ,
= /i(s,y,*+ 0, K

y
= f,(x,y,z+ ut}

eine Losung. Denken wir uns nun die Ursache der Induktion zur

Zeit t = plotzlich verschwunden, so werden die Grleichungen (160 )

das Magnetfeld fur alle folgenden Zeiten richtig darstellen, wenn wir

noch, damit die Grenzbedingung (160) mit A = erfullt ist, die

Greschwindigkeit u bestimmen zu

Oft

(161) ,-11.

1st die Leitfahigkeit unendlich groB, so wird u = 0, so daB das

Feld (160 )
und damit die Strome in der Platte fiir alle Zeiten er-

halten bleiben. Denken wir uns andererseits auf der positiven Seite

der Schicht zur Zeit t = plotzlich ein System erzeugt, dem das

Vektorpotential 91 zukommt, so folgt aus (150) fiir den Oberflachen-

wert A des von den Stromen herriihrenden Vektorpotentials 51

A = AQ fiir t = 0.

Man kann nun den Wert A = A
Q gemaB (18) in den oberen

Raum (0 &amp;gt; 0) fortsetzen, indem man fiir t = das Vektorpotential
-

5l(#, y, z) berechnet als zugehorig zu einem dem erregenden System

ganz gleichen, das in bezug auf die Ebene z = spiegelbildlich zum

erregenden Systeme liegt. Im unteren Raum e
&amp;lt;

ist die Wirkung
zur Zeit t = Null; das Vektorpotential der Stromung entspricht

also fiir z
&amp;lt;

und t = einem mit dem erregenden zusammen-

fallenden System, bei dem alle Strome im Vergleich mit dem ur-

spriinglichen die umgekehrte Richtung erhielten. Bleibt das erregende
Feld weiterhin konstant, so wird der zeitliche Verlauf der Vorgange
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(fiir t
&amp;gt; 0) ohne weiteres durch (160 ) bestimmt, so daB z. B. fiir #&amp;gt;

das Vektorpotential der Strome in der Schicht dem sich mit der Ge

schwindigkeit u nach z = oo bewegenden Spiegelbild des urspriing-

lichen Systems entspricht.

Durch geeignete Ubereinanderlagerung solcher den unendlich

kleinen Anderungen des erregenden Systems entsprechenden bewegten
Bilder erhalt man ohne weiteres auch die Losung fiir die Wirkung
der von irgend einem beliebig veranderlichen System erzeugten Strome

in sehr anschaulicher Form.

Zur Losung kann man ganz ahnlich wie oben auch von dem

skalaren magnetischen Potential ausgehen. Unter Benutzung der in

diesem Falle geltenden Formeln fand z. B. Maxwell 105
),

daB die Kraft-

wirkung, welche von einer leitenden Ebene auf einen parallel mit

derselben im Abstande z= }i gleichformig mit der Geschwindigkeit v

in der tf-Riehtuug bewegten magnetischen Pol von der Starke 1 aus-

geiibt wird, sich zusammensetzt aus einer verzogernden Kraft

-y-
1 vu

4ft
2

(t*-f- j/w
2

-|- v~) 1/w
2
-f~ v*

und einer abstoBenden Kraft

- v*

wobei die Geschwindigkeit u durch (161) definiert wird.

In analoger Weise gelang es von den von Arago entdeckten

Kraften einer rotierenden Kreisscheibe auf einen Magnetpol Rechen-

schaft zu geben
106

).

C. Lineare Leiter.

27. Die gewohnlichen Differentialgleichungen fiir Stromkreise

ohne Kapazitat. Definition der Induktionskoeffizienten. Fiir lineare

105) /. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn. Oxford 1881, Bd. 2, p. 273,

Art. 664 f.

10G) J. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn. Oxford 1881, Bd. 2, p. 275,

Art. 668 f. Der Fall der Induktion in einer unendlich grofien rotierenden Ebene wird

behandelt von A. B. Basset, Phil. Mag. (5) 22 (1886), p. 140. Die Berechnung der

Induktion in ellipsoidischen Flachen findet sich bei H. Lamb, Proc. Roy. Soc.

London 42 (1887), p. 196. Eine ausgedehnte Behandlung der Induktion in ebenen,

zylindrischen und spharischen Flachen ruhrt her von G. H. Bryan, Phil. Mag. 38

(1894), p. 198 und 45 (1898), p. 381. Vgl. auch ,/. Larmor, Proc. Math. Soc. London

(2) 8 (1909), p. 1. Die Wirkung endlicher Stromschichten behandelt J. H. Jeans,

Proc. Math. Soc. London 31 (1899) p. 151. Eine genaue Behandlung, ohne Ver-

nachliissigung der Verschiebungsstrome, der in einer Platte von einem parallelen

wechselatromdurchflossenen Drahte induzierten Strome gibt T. Levi-Civita, Rend.

R. Ace. dei Lincei (5) 11 (1902), p. 163, 191 u. 228; Nuovo Cim. (5) 3 (1902), p. 442.
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Leiter lassen sich die allgemeinen Beziehungen (I )
und (IF) ahnlich

spezialisieren, wie das in Nr. 17 fur die Ableitung der KirchJioffschen

Relationen geschah.

Nach (IF) ist

(162) div 3 = 0,

so daB genau wie in Nr. 17 fur jeden Knotenpunkt gilt:

(162 ) ^ = 0,

wobei unter J
p

der Gesamtstrom im p
ten Drahte verstanden wird. So

lange wir (II ) zugrunde legen und keine Verschiebungsstrome be-

riicksichtigen, ist also in einem Einzeldrahte die Stromstarke fiir alle

Querschnitte dieselbe.

Gleichung (! ) ergibt fiir jeden geschlossenen Umgang mit dem

Langenelement ds

(163) f&ds = - -- ~ f23n dff = -
,J a c dt J * c

wenn do resp. n Flachenelement resp. Normale der eingeschlossenen

Flache bedeuten und zur Abkiirzung der durch diese Flache pulsierende

KraftfluB

(164)

gesetzt wird. Mit Riicksicht auf die Defmitionsgleichung (III) kann

statt (163) auch geschrieben werden:

(163 )

Nach (163 ) ist eine gleichmiiBige Verteilung des Stromes uber die

Drahtquerschnitte auBer bei ganz spezieller Verteilung der eingepragten
elektromotorischen Krafte im allgemeinen ausgeschlossen. Fiir nicht

zu schnell veranderliche Zustande wird es indessen in erster Naherung

gestattet sein, mit einer gleichmaBigen Stromverteilung zu reclmen,

bei der zugleich die Strome 3 der einzelnen Stromfaden noch keine

Pbasenverschiebung gegeneinander zeigen. Dazu ist vor alien Dingen

notig, daB es gestattet sei unter Z einen Mittelwert fiir die verschie-

denen Stromfaden zu verstehen. Dann geht unter Beriicksichtigung
der Definitionen (91) und (92) fiir den Widerstand w und die elektro-

motorische Kraft E Gleichung (163 )
uber in

Ist 95 =
/Lt

und
fi von |) unabhangig, so ist S3 und damit auch

Z erne lineare Funktion aller Strome. Die Kombinatiou von
(163&quot;)
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und (162 )
liefert also eine geniigende Anzahl (Differential-) Gleichungen

zur Bestimmung der Strome in einem Netz 107
).

Sind die Stromkreise

1 . . . p . . . n getrennt und setzt man nach dem eben Gresagten:

( ~ - = Ln J, + . - - + L
lp
J
p + + LlnJn ,

(165)

L
UP
J
P

so nennt man Ln ,
. .

., Z^, . .
.,
Z nn den SelbstinduJctionslcoeffizient

des ersten usw. Stromkreises, wahrend allgemein L^ v
der gegenseitige

Induktionskoeffizient des /A
ten und vten Stromkreises ist. Unter dem

KraftfluB Z ist hier natiirlich der im obigen Sinne genommene Mittel-

wert verstanden.

Eine vollstandige Bestimmung des magnetischen Feldes, wie oben

vorgesehen, wird unnotig, wenn im ganzen Raume die Permeabilitat 11

konstant, z. B. gleich 1 ist. Bedeutet namlich dq resp. q Querschnitts-

element resp. Querschnitt eines der Drahte, so ist in diesem Falle

der Teil 5IV des Vektorpotentials 5I
7

der vom vten Stromkreise her-

riihrt, nach (25) gegeben durch:

(166)

oder bei konstantem Querschnitt

(166 )

wenn noch d%v
das (gerichtete) Langenelement eines Stromfadens

und r den Abstand des Integrationspunktes vom Aufpunkt bedeutet.

Der aus (164) folgende Ausdruck fur den KraftfluB Z
flv ,

den der eben

betrachtete vte Stromkreis durch den ^
ten

hindurchschickt, ist, wie

oben hervorgehoben, nicht unabhangig von der Wahl der Leitlinie

dieses Stromes. Fur eine erste Naherung wird es gestattet sein, mit

dem oben schon gebrauchten Mittelwerte des betreffenden Kraftflusses,

genommen fiber alle moglichen Stromlinien, zu rechnen, dann erhalt

107) Um Z ohne Miihe in den spater als Unbekannte auftretenden Stromen

ausdriicken zu konnen, ist es vorteilhaft nicht die Gesamtstrome als solche zu

benutzen, sondern das Netz, mit Rficksicht auf (162), zunachst aufzulosen in ge-

schlossene Kreisstrome, welche auf ihrer ganzen Lange von nur einem Strome

durchflossen werden. Vgl. H. Helmholtz, Ann. Phys. Chem. 83 (1851) p. 505 oder

Wise. Abb.. Bd. I, p. 429, Leipzig 1882.
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man, indem noch mit Riicksicht auf (17) das Oberflachenintegral in

ein Linienintegral umgewandelt wird:

(167)

Hiernach 1st also mit Riicksicht auf (156) der gegenseitige In-

duktionskoeffizient zu berechnen nach der Form el:

wahrend sicli fiir den Selbstinduktionskoeffizient ergibt
108

):

1 / C C C (dS, d8f)

(169) 4*^ =
IJJ dq^JJ --A-A

wobei die Integration zweimal iiber den betreftenden Draht zu er-

strecken ist. Unter der Voraussetzung, da6 die Drahtquerschnitte

klein gegen die Entfernungen der Drahte sind, lafit sich (168) ver-

einfachen zu

Nach (168) oder (168 ) folgt noch die Beziehung:

Die zuletzt erhaltene Beziehung (170) ist nicht auf den voraus-

gesetzten Fall konstanter raumlicher Permeabilitat beschrankt, sie gilt

allgemein, auch wenn ferromagnetische Korper sich ini Felde befinden,

so lange nur
fi als von der Feldstarke unabhangig angesehen werden

kann. Zerlegt man namlich die Feldstarke sowie das Vektorpoten-
tial 31, entsprechend dem Vorhandensein von n Stromen Jx

bis Jn) in

n Teilfelder ^ bis Qn resp. n Teilpotentiale ^ bis 2In ,
so ist der in

(165) auftretende fiber den fi
ten Stromkreis gemittelte KraftfluB Zu

zusammengesetzt aus n Bestandteilen, so daB z. B.

Zft
= Zp l -\~ -f- Zfl n -{- Zft n

Allgemein bedeutet dabei also Z
flv

den KraftfluB, den der vte Strom

kreis fiir sich allein genommen durch den
ft*

611

hindurchschickt, ge-

mittelt fiir alle Stromfaden des letzteren. Nun ist also zunachst

der Definition nach:

J
fl
Z,lv = -

ldqfl
I 93rrftf ==

/ %udqu I $M,d&amp;lt;5
fl ,

i.&quot;*/ i/ y /

108) Die hier benutzte Definition des Selbst- und gegenseitigen Induktions-

koeffizienten unterscheidet sich von der ublichen durch den Faktor-; ,
so dafi

hier 4c*i dem Zahlenwert nach mit der aonst gebrauchlichen Definition iiber-

cinstimmt.

Eucyklop. d. math. Wiasensch. V 2. 30
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wobei $,, die auf der vom Strome umrandeten Flaebe mit dem Ele

ment d&amp;lt;5

tl
senkrecht stehende Komponente des Teilfeldes 93 V bedeutet.

Weiterhin ist nach (18):

wobei letztere Integration fiber den ganzen unendlichen Raum er-

streckt werden kann, oder auch mit Rucksicbt auf (II ):

rot &,) d8.

SchlieBlich konnen wir dann miter Benutzung der Beziebung:

div [2l] = rot 31 SI rot
,

und uuter Berucksicntigung von (18) auch schreiben:

(171)
& Z

ft v -/(&,
rot ) dS =

j&quot;(^93,,)
d8 .

Ebenso folgt naturlicb:

(171 ) ^^
so daB, so lange die Permeabilitat von der Feldstarke unabhangig ist:

f179 N

&amp;gt;

Jft 7 - *v 7{**) IT flv ~c rfl}

was mit Rucksicnt auf die Definition (165) der Induktionskoeffizienten

gleicbbedeutend mit (170) ist.

Die alle unter sich gleicben GroBen:

resp.

resp.

~u v d u *J ?
===

X^j. /( t/v t/u

bedeuten die wechselseitige Energie der Stromkreise
ft

und v (vgl.

Nr. 29). Diese GroBe trat bistorisch zuerst auf als F. Neumannsches

Potential, aus dem zugleicn aucb die Kraftwirkung zweier Strome

aufeinander obne weiteres berecbnet werden kann (vgl. Nr. 35). Die

obigen Uberlegungen sind, wie schon hervorgeboben, nur so lange

ausreicbend als die Stromverteilung nocb nicbt merklicb von der sta-

tioniiren abweicbt. So lange diese Bedingung erfiillt ist, kann man

demnach durcb Bildung des oben definierten Begriffes des Induktions-

koeffizienten die Integration der urspriinglichen Maxwellschen Glei-

cbungen von vornherein ersetzen durch die viel einfachere Behand-

lung einer endlichen Zahl totaler Differentialgleicbungen. Sobald in-
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dessen die zeitliche Anderungsgeschwindigkeit so groB wird, dafi bei

periodischen Vorgangen z. B. die Wellenllinge im Innern der Leiter

von der GroBenordnung der Querschnittsdimensionen derselben wird,

so ist eine Integration der Grundgleichungen nicht mehr zu umgehen.
Hat man diese (vielleicht auch nur annahernd) ausgefiihrt und so die

Stromverteilung iiber die Drahtquerschnitte bestimmt, dann kaim man
freilich wieder unter Benut/ung dieses Resultats Widerstande und

Induktionskoeffizienten definieren, mit deren Hilfe die Aufgabe dann

nachtraglich auf totale Differentialgleichungen zuriickgefiihrt werden

kann. Die Definition dieser Begriffe erfolgt dann wohl am besten

energetisch in der in Nr. 29 angegebenen Art.

Sind die Stromkreise in Bewegung begriffen, so hat man nach

(II&quot;)
auf der rechten Seite von (163) noch die GroBe

-

I/rot
zu addieren. Nach einem bekannten Satze 109

)
ist dann die ganze reehte

Seite gleich der totalen Anderungsgeschwindigkeit -5- des Kraftflusses.

Mit Rucksicht darauf, daB die Induktionskoeffizienten noch Parameter

enthalten, welche die gegenseitige Lage der Stromkreise bestimmen

und weil zugleich fur die Berechnung des magnetischen Feldes nur

die augenblickliche Lage der Strome maBgebend ist, sind auch jetzt

nach (165) die Erscheinungen mittels dieser Koeffizienten darstellbar.

28. Die Differentialgleichungen fiir Stromkreise mit Kapazitat.

Sind in einem Stromkreis groBere Kondensatoren enthalten, so verliert

die ausnahmslose Vernachlassigung der Verschiebungsstrome ihre Be-

rechtigung, dieselben miissen dann wenigstens im Innern der Konden

satoren ale Fortsetzung des Leitungsstromes in Betracht gezogen
werden. Setzt man fiir den spezifischen Verschiebungsstrom

(173) SB = e&,

so erhalt man nach (I )
zuniichst statt (162)

(174) div(S + $) = 0.

Gleichung (163) dagegen bleibt unverandert. Betrachtet man z. B.

den Fall eines einzebien Stromkreises mit eingeschalteter Kapazitat,

so besteht das Linienintegral in (163) aus einem Teil (1), der deni

Leitungsstrom entlang geht, wo 25 = angenommen werden kann,
und einem Teil (2), der dem Verschiebungsstrom im Innern des Kon-

109) Vgl. Maxicella elektromagnetische Theorie, Art. H. A. Lorents V 13,

Nr. 4, Gleichung (14).

30*
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densators entlang gefiihrt wird, wo 3 = isfc. Differenziert man nun

(103) each t, so kann fur den Teil (1) des betreffenden Integrals

geschrieben werden:

f^ds f&.dt
= wJE,

(i) (i)

wahrend sich fiir den zweiten Teil unter Beriicksiclitigung von (173)

ergibt:

(2) (2)

wobei q den fiir den Verschiebuugsstroin im Innern des Konclensators

verffigbaren Querschnitt und I den Abstand der Kondensatorplatten

bedeutet. Die GroBe K ist deninacli die Kapazitat des Kondensators.

Mit Riicksicbt auf (174) und (165) lautet also jetzt die Differential-

gleichung fiir den Strom in einem Kreis mit Selbstinduktion und

Kapazitat

(175)

Sind mehrere Kreise oder ein Stromnetz vorhanden, so liefert wieder

(163) und (174) in der oben angegebenen Art die geniigende Anzahl

Gleichungen zur Bestimmung der Strome 110
). Streng genommen geht

indessen von jeder Stelle der Drahte ein Verscbiebungsstrom in das

Dielektrikum, so daB nach (174) der Strom J langs der Drahte nicht

konstant sein kann. Man kann diesen Umstand naherungsweise in

Rechnung ziehen, indern man jedem Element des Stromleiters eine

spezifische Kapazitat und Selbstintluktion zuscbreibt. Der Strom ergibt

sich dann als Funktion der Stelle im Draht und der Zeit durch die

Losung der mit der Warmleitungsgleichung formal identischen Tele-

graphengleichung
U1

).

29. Die Energiegleichung. Vernachliissigt man die Verschiebungs-

strome, so ist nach (133) neben der von den eingepragten elektrischen

Kraften herriihrenden Energie nur noch die Wiirmeenergie Q und die

magnetische Energie Wm zu beriicksichtigen. Unter den spezielleren

Voraussetzungen der Nr. 27 gilt fiir ein Stroinnetz, wie ohne weiteres

ersiehtlich:

(176) Q=2J.
110) Dabei wird man dann noch auf den Begriff der gegenseitigen Kapazitat

gefiihrt, welche indeasen in den allermeisten Fallen unberiicksichtigt bleiben

kann. Vgl. hierzu M. Wien, Ann. Phys. Chem. 61 (1897), p. 151.

111) Vgl. Elektromagnetische Wellen, Art. M. Abraham V 18, Nr. 11.
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Andererseits kann auch die magnetische Energie durch die Induktions-

koeffizienten ausgedriickt werden.

Zunachst ist namlich definitionsemaB:

(177) Wm =

wo die Integration fiber den ganzen Raurn zu erstrecken ist. Ersetzt

man nun durch rot N
2l und beriicksichtigt, da6

div [2IJ = (51 rot $) (&amp;lt;p

rot 1),

so wird mit Riicksicht auf (II ) und der Bestimmungsgleichung (25)

fiir H:

wobei die Integration zweimal (iber den ganzen Raum zu erstrecken

ist. Nach den Definitionsgleichungen (168) und (169) ftir die In-

duktionskoeffizienten erhalt man also Wm als quadratische Funktion

der w Strome J . . . J
p

. . . Jn in der Form:

(178) 2Wm - L^J* + - - + L, p j; + . + AnV

L
np
J
f
*

welche noch mit Riicksicht auf die Beziehung

etwas vereinfacht werden kann. Ebenso wie diese Beziehung bleibt

auch die durch (178) dargestellte Berechnungsweise der magnetischen

Energie auch dann noch giiltig, wenn magnetisierbare Korper vor-

handen sind, vorausgesetzt, dafi
4
u von unabhangig ist.

Fiir einen einzelnen Stromkreis wird hiernach die Differential-

gleichung (163&quot;)
mit der Energiegleichung identisch. Halt man an

den Zusammenhangen (176) und (178) fest, so geben diese Formeln

die Moglichkeit, Induktionskoeffizient und Widerstund auch fiir solche

Zustande in einfacher Weise zu definieren, bei denen der Strom nicht

mehr als gleichmafiig fiber den Drahtquerschnitt verteilt angesehen
werden kann. Im allgemeinen wiirde dann w und L zeitlich variabel

werden. Um dieses zu vermeiden, kann man bei periodischen Vor-

gangen zur Definition von w und L die iiber eine Periode gemittelten

Energieausdriicke benutzen.

Sind in den Stromkreisen noch Kondensatoren vorhanden, so ist
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in erster Naherung die Energiegleichung noch zu vervollstandigen

durch die hauptsachlich in Betracht kommende in denselben auf-

gespeicherte Energie, welche sich noch durch die Kapazitaten und

Elektrizitatsmengen der Kondensatoren ausdriicken laBt 112
).

30. Induktionskoefflzienten fiir geradlinige Leiter. Der mittlere

geometrische Abstand. Die Induktionskoeffizienten sind streng ge-

nommen nur definiert fiir geschlossene Stromkreise, die Formeln (168)

und (169) legen es indessen nahe, den Induktionskoeffizienten zusani-

menzusetzen aus Bruchteilen, die einzelnen ungeschlossenen Stiicken der

Leitung entsprechen. In diesem Sinne wollen wir die folgenden For

meln fiir den Induktionskoeffizient eines endlichen geraden Drahtes

auffassen. Die allgemeinen Formeln (168) und (169) lassen namlich

in diesem Falle nach Maxivell ns
)

eine sehr einfache Interpretation zu.

Das innere Doppelintegral in (168) entspricht dem 4?rc2-fachen des

gegenseitigen Induktionskoeffizienten m zweier paralleler Linien. Haben

diese die Lange I und den gegenseitigen Abstand |;
so wird

(179) 4 e m _ ff^^ - I log
T@l -

J J r M 2+ i
l-Z

oder entwickelt nach Potenzen von $l

(179 )

Sind nun die Querschnitte der Drlihte klein gegen ihre Lange,
so kann man fiir die Ausfiihrung der noch erforderlichen Integration

in (168) fiir das iunere Integral nach (179 ) Naherungswerte einsetzen.

Benutzt man zwei Glieder dieser Reihe, so erhalt man:

(180) nc*L
liV
= 2*log 21 -

Setzt man schlieBlich

so ist H der mittlere geometrische Abstand der beiden Querschnitte

voneinander. Mit dieser Abkiirzung wird dann:

(182) 4^ C^^ = 2Z{logy-l},

d. h. ebenso groB wie der gegenseitige Induktionskoeffizient zweier

Linien im Abstande R voneinander. Nach (181) ist klar, dafi R

112) Vgl. Elektrostatik und Manrnetostatik, Art. E. Gans V 15, Nr. 7.

113) J. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn. Oxford 1881, 2 p. 298,

Art. 691, sowie Scientific Papers, Cambridge 1890, p. 280.
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zwischen dem kleinsten und dem grofiten Abstand zweier Punkte der

Querschnitte liegt. Fur einen einzelnen Draht hat man die Inte

gration (181) zweimal iiber den betreffenden Querschnitt zu erstrecken

und erhalt dann in R den mittleren geometrischen Abstand des Quer-

schnitts von sich selbst. Gleichung (182) ergibt dann mit diesem

Wert von R den Selbstinduktionskoeffizienten. Hat man R fiir kom-

pliziertere Figuren zu bestimmen, so kann man mit Vorteil den fol-

genden sofort aus (181) folgenden Satz benutzen.

Sind RA ,
RB ,

. . . die mittleren geometrischen Abstand e verschie-

dener Teile mit den Flacheninhalten A, B, ... einer Figur von einer

anderen Figur N}
so ist der mittlere geometrische Abstand R der

ganzen aus A, S, ... zusammengesetzten Figur von N gegeben

durch:

(183) (A + B-\ ) log R = A log RA + B log RB -\ .

Sind die Leiter im Gegensatz zu den obigen Voraussetzungen kurz

gegen ihren Abstand I
,

so kann man, indem (179) jetzt nach

Potenzen von l/$ entwickelt wird, fiir L
flv

in erster Naherung den

Wert erhalten:

(1820 4jrcs

i,M .
= l

l

k

31. Werte fur It in speziellen Fallen 114
). Nach (181) ist der

mittlere geometrische Abstand R eines Punktes von einem Quer

schnitt q1 gegeben durch

ft log .R =y log grift,

sein Logarithmus ist also gleich dem logarithmischen Potential des

gleichformig mit Elektrizitat von der Dichte 2?t bedeckt gedachten

Querschnitts dividiert durch dessen Flacheiiinhalt. Die GroBe gt log R
geniigt also der Potentialgleichung, so daB es in manchen Fallen ohne

direkte Ausfiihrung der Integration in (181) rnoglich ist, RQ in ein-

facher Weise zu finden. So ist z. B. das Potential cp einer Kreisscheibe

vom Radius a in einem Punkt im Abstande r
&amp;gt;

a vom Mittelpunkt

cp no,2
log r

114) Die mittleren geometrischen Abstande von Kreisen und Linien von-

eiuander finden eich bei J. C. Maxwell, Scientific Papers, Cambridge 1890, p. 280.

Fur eine Rechtecksflache wird JR berechnet von B. Rosa, Bull, of the Bur. of

Stand. 3 (1907), p. 1, eine bequeme Naherungsformel gibt Sttmec, Elektrot. Zeitschr.

27 (1906), p. 1176. Fur Kombinationen mehrerer Kreisflachen (in Kabeln) wird

E berechnet von Ch. E. Guye, Arch, des Sciences phys. et natur. 32 (1894), p. 480

u. p. 674, C. E. 118 (1894), p. 1329. Eine Zusainmenstellung vieler Resultate

findet sich bei E. B. Rosa und L. Cohen, Bull, of the Bur. of Stand. 5 (1909) p. 1.
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imd damit

(184) log.R = logr oder E = r.

1st r
&amp;lt; a, so wird

so daB

i _ a*~ r

(184 ) log E = ^- + log a oder J? = ae **~.

Ebenso ergibt sich fiir einen kreisringformigen Querschnitt mit den

Radien a und b (b &amp;gt; a):

logjR = logr far r
&amp;gt; b,

(185)
f

*6* _ as 2 6* a*

7&amp;gt;* log 6 a* log a 1 ...-T-- - fur r
&amp;lt;

a.

Aus den angegebenen Formeln folgt sofort fiir den mittleren geo-

metrischen Abstand E zweier sich nicht iiberdeckender Kreisringe

(186) E = d
t

wo d der Abstand ihrer Mittelpunkte 1st.

Der Logarithmus des mittleren geometrischen Abstandes eines

Kreisringes von sich selbst mit den Radien b und a folgt aus (185)

durch einfache Integration zu:

/-i o-r\ i 75 a4
, 6 . 1 3a* & s

(187) log E = log & -
^-rzr^p log

- + T -j^-^r

Als Spezialfall dieser Form el ergibt sich fur eine Kreisflache vom
Radius b(a = 0):

(1870 JB = 6e-V4

und fiir eine Kreislinie (b a):

(187&quot;)
.R = &.

Der mittlere geometrische Abstand eines Kreisringes von mehreren

anderen folgt sofort unter Benutzung des Satzes (183) am Ende der

Nr. 30.

32. Werte fiir die Induktionskoeffizienten in speziellen Fallen.

a) Gerade Letter. Nach den Ausfiihrungen der Nr. 30 ist der

Selbstinduktionskoeffizient L eines Iangen geraden Drahtes (Lange = T)

gleich dem gegenseitigen Induktionskoeffizienten zweier Linien von

der Lange I in einem dem mittleren geometrischen Abstande des

Querschnitts von sich selbst gleichen Abstand 115
).

Fiir einen kreis-

116) ftber die Bedeutung des Ausdrucks ,,Induktion8koeffizient eines end-

lichen geraden Drahtes&quot; vgl. Nr. 30.
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forrnigen Querschnitt erhalt man also nach (182) und (187 )

(188)

wahrend der gegenseitige Induktionskoeffizient zweier gerader Leiter

1 und 2 mit kreisformigem Querschnitt sich ergibt zu

(188 )

wenn d der Abstand der Kreismittelpunkte ist.

Setzt man E aus (187) in (182) em, so folgt L fiir einen ge-

raden Leiter mit kreisringformigem Querschnitt.

Fiir zwei parallele Drahte (Lange = I,
Radius = a resp. &), die

im selben Sinne vom Strome durchflossen werden, ergibt sich der

mittlere geometrische Abstand E dieses Querschnittsystems von sich

selbst durch zweimalige Anwendung der Regel (183) zu:

(189) (F, + .F
2)

2

log E = F^ log E, + 2^F2 log JK12 + F,* log E2 .

Hierin sind F
t resp. F2

die Flacheninhalte des ersten resp. zweiten

Querschnittes, wahrend E
t resp. jR8 den mittleren geometrischen Ab

stand des ersten resp. zweiten Querschnittes von sich selbst und

JR12 den mittleren geometrischen Abstand der beiden Querschnitte

voneinander bedeutet. In dem speziellen Falle zweier Kreisquer-

schnitte wird:

und damit nach (182):

wenn noch d der Abstaud der beiden Drahtachsen bedeutet, der

iibrigens ebenso wie a und & klein gegen I sein muB.

Werden die beiden Drahte in entgegengesetzter Richtung von

demselben Strom durchflossen, so dafi sie die Hin- und Riickleitung

fiir denselben Strom bilden, so hat man darauf Rucksicht zu nehmen,
daB in der Definitionsgleichung (169) die beiden Langenelemente d%

und ? in entgegengesetzten Richtungen positiv zu rechnen sind.

Dann erhalt man aus (169) zunachst fiir den Fall beliebiger, aber

gleicher Querschnitte in derselben Naherung wie in Nr. 30:

(191) 4^2L =
2nog-|

1
-

Man kann sich iiberzeugen, daB (191) auch dann noch gilt, wenn die

beiden Querschnitte ungleichen Flacheninhalt und dementsprechend

ungleiche spezifische Strome aufweisen. In unserem speziellen Falle
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erhalt man 116
)
aus (191) mit Rucksicht auf (186) und (187 )

(192)

Der Selbstinduktionskoeffizient wird also nicht melir wie in (176)

und (178) mit wachsender Drahtlange unendlich groB (vgl. dazu noch

Nr. 20).

Um z. B. den Selbstinduktionskoeffizienten L eines Rechtecks aus

Draht von kreisformigem Querschnitt zu berechnen, dessen Seiten-

langen I resp. d und dessen zugehorige Drahtradien a resp. I) sind,

kann man die Formelu (188) und (188 ) folgenderinaBen verwenden.

Deutet man die vier aufeinander folgenden Seiten, mit einer von der

Lange I anfangend, mit 1, 2, 3, 4 an und bedeuten Ln , L^, . . . Selbst

induktionskoeffizienten der Seiten 1,2, ..., wahrend Z
12 ,

Z/13 ,
. . . in

analoger Weise die gegenseitigen Induktionskoeffizienten sind, so er-

hellt aus der Definitionsformel (169) unmittelbar, daB:

L = (Ai + As + As + AJ + (As 4- L2S + Lu + Ln )

+ (As + A4 + Ai + At) + (Ai + Ai -h As H~ ^43)

Mit Rucksicht darauf, daB einerseits

As == A* ^ -^23
= Ai === A* == As = Ai = As ^ ^

und andererseits der Wert fiir den gegenseitigen Induktionskoeffizienten

bei den GroBen L
IS ,
L

24t ,
Z/31 und Z 42

mit dem negativen Zeichen zu

versehen ist
;
da in den entsprechenden Leitern die Strome entgegen-

gesetzt flieBen, erhalt man schlieBlich:

(193)

Die Selbstiuduktionskoeffizienten wurden dabei berechnet nach (188),

die GroBe Ln nach (188 ) und die GroBe L^ nach (182 ).
Formel

(193) gilt also nur fur langgestreckte Rechtecke, bei denen d I

ist
117

.

Die andere nach Nr. 29 fiir L mogliche Berechnungsweise aus

116) Die entsprechende Formel fiir magnetisierbare Drahte wird angegeben
von II. M. Macdonald, Proc. Cambr. Phil. Soc. 7 (1891), p. 259 u. 15 (1892), p. 303.

117) Der Selbstinduktionskoeffizient eines zu einem Quadrate gebogenen
Drahtes vom Kreisquerschnitt wurde berechnet von G. Kirchhoff, Ann. d. Phys.

121 (1864), p. 651, Ges. Abh. Leipzig 1882, p. 176. Fur ein Rechteck wird die-

selbe GroBe berechnet von M. Wien, Ann. d. Phys. 53 (1894), p. 939 und von

M. E. Mascart, C. R. 118 (1894), p. 277. Eine Zusammenstelluiig der hierher

gehorigen Ergebnisse, sowie Formeln fiir den Selbstinduktionskoeffizienten bei

quadratischem Drahtquerschnitt wird gegeben von E. B. Rosa u. L. Cohtn, Bull,

of the Bur. of Stand. 6 (1909), p. 60 ff.
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der magnetischen Energie versagt im Falle eines oder mehrerer par-

alleler Drahte, welche in gleicher Richtung vom Strome durchflossen

werden. Es liegt dieses daran, daB der Strom von vornherein als

unendlich lang gegen alle auch noch so groBen Entfernungen voraus-

gesetzt wird, wodurch dann die magnetische Feldstarke wie

(p
= Abstand vom Drahte) abnimmt und somit die magnetische Energie

pro Langeneinheit wie log Q unendlich wird. Die Schwierigkeit ver-

schwindet sofort, sobald der Gesamtstrom durch eine Ebene senk-

recht zu den Drahten Null ist, wie z. B. im obigen Falle zweier par-

alleler Drahte mit entgegengesetzt gleichem Strom. Die Berechnung
der magnetischen Energie, welche am einfachsten auf Grund von

(177 )
durch Integration iiber den durchflossenen Raum erfolgt, liefert

fur L den oben schon in (192) angegebenen Wert. Diese Art der

Rechnung legt es dann nahe, ebenso wie die Energie in einen Teil

im Innern und einen Teil fiir das AuBere der Stronaleiter auseinander-

fallt, auch den Induktionskoeffizienten L in einen inneren L
i
und

einen auBeren La zu zerlegen. Bei schnellem Wechselstrom 118
) hat

dann hauptsachlich L{
seinen Wert gegen den fiir langsamen W

r

echsel-

strom geandert, wahrend die Anderung in La nur sehr unbedeutend

oder auch genau Null ist. Da im Innern der Drahte meistens nur

ein geringer Teil der ganzen magnetischen Energie aufgespeichert ist,

so ist die prozentuale Anderung von L bei Erhohung der Wechsel-

zahl gewohnlich sehr klein. Im Falle des in (188) z. B. zugruude

gelegten geraden Drahtes wird fiir sehr schnelle Schwingungen an-

genahert :

(188&quot;) 4;rc2 = 21
(log

~ --
l)

,

da dann der Strom nur in einer diinnen Schicht an der Drahtober-

fliiche flieBt. Fiir sehr schnelle Schwingungen ist also L prozentual
2 1

nur um 1/4 log gegen seinen Wert fiir langsamen Wechselstrom

geandert.

b) Kreisformige Letter. Haben die zu betrachtenden kreisformigeu
Leiter Durchmesser, welche groB sind im Vergleich mit ihren Quer-

118) Die Stromverteilung usw. im Innern eines geraden, wecbselstromdurch-

flossenen Drahtes mit Kreisquerschnitt wird berechnet von W. Thomson, Elec

trician, Febr. 1889 und Lum. electr. 31 (1889), p 288; man vgl. auch E. Bry-
linski, Eel. Electr. 12 (1897), p. 97. Eine numerische Diskussion der Formeln
wird ausgefuhrt von E. Merrit, Phys. Rev. 5 (1897), p. 47; der Fall gediimpfter

Schwingungen wird behandelt von E. H. Barton , Proc. Phys. Soc. London 16

(1899), p. 409.
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scbnittsdimensionen resp. ihrem gegenseitigen Abstand, wie das in den

allermeisten Fallen zutnfft, so ist eine ahnliclie Vereinfachung moglieb
wie in Nr. 30. Bei der Berecbnung der Induktionskoeffizienten wird

zunacbst wieder das innere Integral in (168) fiir zwei koaxiale Kreise

naherungsweise ausgefiibrt, mit Riicksicht darauf, daB der Abstand der

beiden Ringe klein gegen ibren Durcbmesser ist. Der betreffende

Ausdruck, der also gleicb dem 4jre2 -fachen des gegenseitigen In

duktionskoeffizienten m zweier Kreislinien ist, ergibt:

rir\A\ A 2 A^ 8 ^l

(194) 4^m=-^AloS^
_ 9 _j_ _. _ ~

i i

I
h 2^1 164 484&quot;

wobei J. der Radius des ersten und A -\- x der Radius des zweiten

Kreises ist, wabrend der Abstand der Kreisebenen y und der kiirzeste

Abstand der Kreisebenen | ist, so daB 2 = x2
-f- ?/

2
.

Die weiteren Glieder kann man erbalten durcb Entwicklung der

elliptiscben Integrale in dem in Strenge fiir m giiltigen Ausdruck 119
)

:

(195) 4^c2w = 4ayA(I+x) -
/, F(K)

-- y
wobei zur Abkurzung gesetzt ist:

Die Naberungsforniel:

(194 ) 4nczm = 4jr A
(log

-i- -
2] ,

welcbe der in Nr. 30 wirklich benutzten Naherung entspricbt, ergibt

sich auch direkt, indem man m nach (165) durcb den KraftfluB defi-

niert, den der groBere Kreis durcb den kleineren hindurcbscbickt.

Benutzt man diese Naberung, so erbalt man nacb (168) und (181)
fur den gegenseitigen Induktionskoeffizient L

,
zweier benachbarten

parallelen Kreisstrome ^ und v :

(Q
A \

Iog ~T?
2

)&amp;gt;xt /

119) J. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn. 2, Oxford 1881, p. 306,

Art. 696 ff., die hoheren Glieder im Ausdruck (194) wurden berechnet von /. G.

Coffin, Bull. Bur. of Stand. 2 (1906), p. 113, vgl. auch .7. G. Coffin u. E. B, Rosa,

Bull. Bur. of Stand. 2 (190U), p. 359. Eine Darstellung von (195) mittels #-Reihen

gibt H. Nagaoka, Phil. Mag. 6 (1903), p. 19; eine Zusammenstellung der Resul-

tate bei E. B. Rosa u. L. Cohen, Bull. Bur. of Stand. 6 (190 .)), p. 1 ff. Der gegen-

seitige Induktionskoeffizient zweier Windungen auf einem Eisenring wird be

rechnet von L. Boltemann, Wien Anz. 16 (1878), p. 203, Wise. Abh., Leipzig

1909, p. 324.
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wobei R wieder den mittleren geometrischen Abstand der Quer-

schnitte yoneinander bedeutet. Fiir den Selbstinduktionskoeffizienten

eines Kreisringes vom Radius A mit kreisformigem Querschnitt vom

Radius a erhiilt man so z. B. nach
(187&quot;):

(197) 4?rc2 = 4xA
(log

- - -

--)

und fiir den gegenseitigen Induktionskoeffizienten zweier Kreisdrahte

1 und 2 vom gleiclien Querschnittsradius a im Abstande | = d:

(198) 4ac2i
18
= nA

(log
~ - -

2)

Will man genauer rechnen, so muB man fiir die folgenden Glieder

in (194) die Integration iiber die Querschnitte wirklich ausfiihren.

Die Methode, welche z. B. den Selbstinduktionskoeffizienten eines

Kreisdrahtes dadurch geuauer auswertet, daB die beiden Kreislinien,

auf die es in (194) ankommt, in einer Ebene angenomrnen werden

(y 0) und dann fiir x der mittlere geometrische Abstand des Quer-

schnittes von sich selbst auch in die hbheren Glieder eingesetzt wird,

1st streng genommen inkonsequent und unrichtig. Indessen kann man

zeigen, daB der so erhaltene Wert naher an die Wahrheit heran-

kommt, wie der ohne Beriicksichtigung der hoheren Glieder erhaltene 12
).

Fiir Spulen wird die genaue Rechnung recht umstandlich. Fiir

eine unendlich lange Spule mit dem Radius A und v Windungen

pro Langeneinheit erhalt man fiir den Selbstinduktionskoeffizienten

pro Langeneinheit das einfache Resultat:

(199) 4xc2L = 4n*A*v2
,

wenn der vom Isolationsmaterial eingenommene Raum als verschwin-

dend angenommen wird. Kann man den vom Strome durchflossenen

Raum als unendlich diinn und als gleichmaBig vom Strom erfiillt

betrachten, so kann man fiir den Selbstinduktionskoeffizienten durch

Integration von (195) einen strengen Ausdruck ableiten von der Form:

(200) 4* c*L = An g ~ -
tg

120) Vgl. M. Wien, Ann. d. Phys. 63 (1894), p. 928. Die einfache Formel

(197) wurde zuerst angegeben von G. Kirchhoff, Ann. Phys. Chem. 121 (1864), p. 551,

Ges. Abh. Leipzig 1882, p. 176. Von G. M. Minchin, Electrician 32 (1893), p. 169

und Phil. Mag (5) 37 (1894), p. 300, W. M. Hicks, Phil. Mag. (6) 38 (1894), p. 456

und Blathy, London Electrician 24 (1890), p. 630 wurden ebenfalls Formeln fur

den Selbstinduktionskoeffizienten angegeben, die sich indessen als fehlerhaft

herausgestellt haben. Hat der Draht elliptischen Querschnitt, so gilt eine von

J. J. Ihomson im Phil. Mag. 23 (1886), p. 384 angegebene Formel. Eine Zusam-

menstellung der Resultate tindet sich bei E. B. Rosa u. L. Cohen, Bull. Bur. of

Stand. 5 (1909), p. 1.
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Hierbei bedeutet n die Gesamtzahl der Windungen, wahrend y der

durch

(200 ) tg y = y (2Z
= Lange der Spule)

definierte, fiir die Spule charakteristische Winkel ist
121

).
Eine kleine

Spule vom Radius a
&amp;lt;
A und der Lange I hat bei n Windungen

gegen die oben betracbtete unendlich lange Spule in erster Naherung
einen gegenseitigen Induktionskoeffizienten

(201) 4;rc2
.L12
= 4jr 2a2

Mv,

wenn sie koaxial ruit derselben liegt
122

).

Fiir kurze weite Spulen mit einer Windungslage (von n Win

dungen) kann man \vohl am einfacbsten den Selbstinduktionskoeffi-

zienten finden durcb geeignete Summation der Selbstinduktionskoeffi-

zienten und der gegenseitigen Induktionskoeffizienten der einzelnen

Windungen, wie diese in erster Naberung durcb (197) und (198) dar-

gestellt werden. Man erbalt dann 123
)

(202)

121) Die obige exakte Formel (200) wurde zuerst angegeben von L. Lorenz,

Ann. d. Phys. 7 (1879) p 16, Oeuvres Scientifiques , Kopenhagen 1899, Tome 2,

p. 196. Eine Reihenformel fur den betreffenden Selbstinduktionskoeffizienten

wird abgeleitet von Lord Rayleigh u. M. Niven, Proc. Roy. Soc. 32 (1881) p. 104

oder auch Lord Eayleigh, Scientific Papers, Cambridge 1900, 2, p. 15; die fiir

nicht zu groBe Werte von I/a gut konvergierende Formel wird durch weitere

Glieder der Entwicklung vervollstandigt von J. G. Coffin, Bull. Bur. of Stand. 2

(1906), p. 113.

122) Der gegenseitige Induktionskoeffizient zwischen einem Kreis und einem

koaxialen Solenoid, uber das dieselben Voraussetzungen wie oben gemacht wer-

den, wird berecbnet von L. Lorenz, Ann. d. Phys. 25 (1885), p. 1, Oeuvres Scient.

Kopenhagen 1899, 2, p. 1. Derselbe kann durch elliptische Integrale ausgedriickt

werden. Dieses ist auch dann noch der Fall, wenn der Strom in der iiuBeren

Spule in Schraubenwindungen flieBt, vgl. J. V. Jones, Proc. Roy. Soc. 63 (1898),

p. 198; Reihenentwicklmigen wurden fiir den betreffenden Ausdruck von demselben

Autor schon Phil Mag. 27 (1889), p. 61 abgeleitet. Eine andere Art der Ent

wicklung hat E. J3. .Rosa, Bull. Bur. of Stand. 3 (1907), p. 1 if. Fiir zwei Spulen

mit diinnen Stromscbichten wird der gegenseitige Induktionskoeffizient berechnet

von Gray, Absolute Measurements 2, part I, p. 274, vgl. auch Himstedt, Ann. d.

Phys. 26 (1885), p. 651, L. Cohen, Bull. Bur. of Stand. 3 (1907), p. 301, sowie

G. F. C. Searle und /. R. Airey ,
Electrician 56 (1905), p. 318 und A. Bussell,

Phil. Mag. (6) 13 (1907), p. 420. Eine Zusammenstellung der Resultate findet sich

bei E. B. Rosa u. L. Cohen, Bull. Bur. of Stand. 5 (1909), p. 1 ff.

123) Vgl. B.Strasser, Ann. d. Phys. 17 (1905), p. 763 und 24 (1907), p. 960,

die GroBen C sind dort tabelliert; ein anderer Ausdruck wird abgeleitet von

E. B. Rosa, Bull. Bur. of Stand. 2 (1906), p. 161.
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\vobei die Konstante C sich ergibt aus

(202 )
C = 2 log {

1! 2! 3! . . . (n 1)!}

und A der mittlere Radius der Spule, a der Drahtradius und d der

Abstand zweier Mittelpunkte benachbarter Drahtquerschnitte ist. In

zweiter Naherung kommt ein Glied hinzu von der Ordnung
of

2
T .4

n 8
-

log -j-

Fiir kurze weite Spulen mit niehreren Windungslagen wurde der

Selbstinduktionskoeffizient berechnet von Stefan
lu

].
Das urspriinglich

von Maxwell 1

^) herriihreude Verfahren bestand in einer Berechnung
von L fiir einen gleicbmaBig mit Strom erfiillt gedachten Querschnitt

126
)

unter Hinzunahme einer nachherigeu Korrektion fiir die endliche Aus-

dehnung des Isolationsmaterials und der Abweichung des voraus-

gesetzten rechteckigeu Drahtquerschnitts vom wirklich vorhandenen

Kreisquerschnitt. Fiir den Spezialfall eines quadratischen Wicklungs-

querschnittes vereinfacht sich die Stefansche Form el ohne Korrektion zu:

(203) 4xc2L =
4%An2

flog -4 4 0,84834 + -

-^ (log
~ 4 -f 1,2242)1 ,

L &
|/2

b 24 J.* \
-j/2

b /J

wenn A der mittlere Spulenradius, b eine Seite des Wicklungsquer-
schnitts und n die Anzahl Wiudungen bedeutet. Die Korrektion AL
wegen des kreisformigen Drahtquerschnittes, welche zu dem in (203)

angegebenen Wert zu addieren ist, betriigt:

(203 )
4:rc2AL = 4xAn

(log
~ + 0,15494) ,

wenn der Querschnittsradius gleich a und der Abstand der Mittel

punkte zweier benachbarter Drahtquerscbnitte gleich d gesetzt wird 127
).

124) J. Stephan, Ann. d. Phys. 22 (1884), p. 107; vgl. auch B. Weinstein,

ebenda 21 (1884), p. 329.

125) J&quot;. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn. 2, Oxford 1881, p. 301,

Art. 693.

126) AuBer von J. Stephan und B. Weinstein loc. cit. wird der Selbstinduk

tionskoeffizient eines Ringes von rechteckigem Querschnitt noch berechnet von

N. Garbasso, Nuovo Cim. (5) 2 (1901), p. 97. Vgl. auch noch J. C. Maxwell,
Treatise on electr. and magn., Oxford 1881, Appendix III, p. 321. Fur eine Spule
mit mehreren gleichmaBig vom Strom durchflossenen Schichten wird dieselbe

GroBe ausgewertet von L. Cohen, Bull. Bur. of Stand. 4 (1907), p. 398.

127) Der Koeffizient 0,15494 der Formel (203 )
wurde von J. C. Maxwell

zuerst zu 0,11835 angegeben (Treatise on electr. and magn., Oxford 1881, p. 302,

Art. 693), J. Stephan gab statt dessen in Ann. d. Phys. 22 (1884), p. 116 den

obigen Wert an. Eine Neuberechnung von E. B. Rosa, Bull. Bur. of Stand. 3

(1907), p. 1 zeigt, daB die betreffende Zahl, welche teilweise den EinfiuB, der die
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Formel (203) 1st besonders deshalb von Interesse, well die von M. Wien

eingefiihrten Selbstinduktionsnormalien, welche durch geeignete Wahl
der Dimensionen moglichst groBe Selbstinduktion niit rnoglichst geringem
Widerstand verbindeu, den Yoraussetzuugen derselben entsprechen

128
).

Die in dieser Nuinmer angegebenen Werte fur die Induktions-

koeffizienten beruben wesentlich auf der Annahme einer gleichmaBigen

Stromverteilung in den Drahten. Fiir schneller veranderliche Felder

1st diese Annahme nicht inehr richtig, wodurch daun z. B. bei Spulen
eine Verkleinerung des Selbstinduktionskoeffizienten und zu gleicher

Zeit eine VergroBerung des Widerstandes bedingt ist. Es 1st indessen

erstere Wirkung prozentual sebr viel geringer wie die zweite, weil

die hauptsachliche Anderung des magnetischen Feldes im Innern der

Drahte stattfindet, welche fur sich nur einen kleinen Beitrag zur

ganzen magnetischen Energie und damit zum Selbstinduktionskoeffi

zienten liefern, wie auch schon unter a) dieser Nr. bemerkt wurde 129
).

33. Spezielle Falle von Stromkreisen mit zeitlich. verander-

licher elektromotorisch.er Kraft. Der &quot;Widerstandsoperator
130

).
Wird

einzelne Windung umgebenden Drahte miBt, eben deshalb von der Lage der ge-

rade betrachteten Windung in der Spule abhangt. Sie schwankt indessen nur

zwischen 0,15497 (statt 0,15494 bei Stephan) und 0,15612, je nachdem nur die

nachsten acht oder unendlich viele Windungen die gerade betrachtete beeinflussen.

128) AuBer den obigen theoretischen Fornieln existiert fur den Selbstinduk

tionskoeffizienten noch eine empirische Formel von J. Perry, Phil. Mag. 30 (1890),

p. 223. Der gegenseitige Induktionskoeffizient zweier Spulen kann aus den Ta-

bellen bei J. C. Maxwell, Treatise on elektr. and magn., Oxford 1881, 2, p. 317,

App. I entnommen werden nach einer Bemerkung von Lord Mayleigh, ebenda,

p. 321, App. II. AuBerdem finden sich Formeln fiir die betreffende GroBe bei

B. Weinstein, Ann. d. Phys. 21 (1884), p. 350 und J. Stephan, Ann. d. Phys. 22

(1884), p. 107, vgl. hierzu auch E B. Rosa, Bull. Bur. of Stand. 4 (1908), p. 342

u. p. 348. Andere Entwicklungen werden angegeben von Lyle, Phil. Mag. 3 (1902),

p. 310; eine kritische Zusammenstellung der Resultate bei E. B. Rosa u. L. Cohen,

Bull. Bur. of Stand. 5 (1909), p. 1 ff.

129) Die Abhangigkeit des Widerstandes und der Selbstinduktion von der

Frequonz wird berechnet von M. Wien, Ann. d. Phys. 14 (1904), p. 1, sowie von

A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 15 (1904), p. 673 und 24 (1907), p. 609. Auf die

Selbstinduktion wird die erste Sommerfeldscbe Methode ubertragen von J. G. Coffin,

Bull. Bur. of Stand. 2 (1906), p. 276, Phys. Eev. 125 (1906), p. 193. Vgl. auch

G. Picciati, Nuovo Cimento (5) 11 (1906), p. 351 und L. Cohen, Bull. Bur. of Stand.

4 (1907 8) Nr. 76. Durch Unterteilung des Drahtes in mehrere von kleinerem

Querschnitt wird die Widerstandserhohung vermieden nach F. Dolezalek, Ann. d.

Phys. 12 (1903), p. 1142.

130) Sehr viele hierher gehorige Falle werden ausfiihrlich behandelt in der

Monographic von F. Bedell und A. Crehore, Alternating Currents, Ithaca, N. Y.

1904. Die Stromverteilung in Leiternetze wird naher ins Auge gefaBt von

M. Brillouin, Journ. de Phys. 10 (1881), p. 24, Ann. de 1 dcole norm. 10 (1881), p. 9.
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in einen Stromkreis mit Selbstinduktion L plotzlich eine elektro-

motorische Kraft E zur Zeit =
eingefiihrt, bis zu welcher der

Strom J= war, so erhalt man nach der aus
(163&quot;)

und (165)

folgenden allgemein giiltigen Differentialgleichung:

(204) LJ+ivJ=E
fiir den Strom:

(205) J^ld-^X
d. h. ein allmahliches Ansteigen.

Ein zweiter wichtiger Spezialfall ist die Entladung eines Kon-

densators (Kapazitat
= K) durch einen Stromkreis mit Selbstinduk

tion und Widerstand, der auf Grund von (175) mit E behandelt

werden kann. Fur die physikalische MeBtechnik ist der Fall einer

zeitlich periodischen elektromotorischen Kraft wichtig. Setzen wir in

komplexer Schreibweise:

(206) E = E
(

i v I

so daB die Schwingungszahl in 2jr Sekunden v ist, so erhalten wir

aus (163) fiir J den Wert:

(207) J =:&amp;gt;*&quot;&quot; = -
^ CO

mit

(208) e) = w + ivL

oder anders geschrieben:

ivK

(207 )

Der Nenner von EQ) der in (207 )
an Stelle des Gleichstromwider-

standes w tritt, ist stets groBer als w, aufier in dem Falle vollkom-

mener Resonanz (v
= v ), fiir den das Zusatzglied zu w%

verscnwindet,

und also 131
)

(209) v =:V = x-

In diesem besonderen Falle sind nach (207 ) Strom und Spannung
in Phase. Fiir die an Stelle des Widerstandes in Kreisen ohne Kapa
zitat auftretende GroBe YW*+ v2L2

ist der Name Impedanz iiblich

geworden, fiir die beim Vorhandensein einer Kapazitat zu beniitzende

131) Fur die Diskussion der entsprechenden Eigenschwingungen vgl. man

Elektromagnetische Wellen, Art. M. Abraham, V 18, Nr. 3.

Encyklop. d math. Wisaensch. V 2. 31
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GroBe
]/

w* -f- (vL -^J
wurde der Name Impediment vorgeschla-

gen. Die GroBe (vL j^\
wurde mit dem Namen Realdanz belegt,

vL allein heiBt auch oft Induktiver Widerstand im Gegensatz zum

Olmischen Widerstand w.

Der Ausdruck (207) fiir J zeigt, daB man die Erscheinungen fiir

Wechselstrom genau so wie bei Gleichstrom rechnen kann, wenn

nur an Stelle des Gleichstromwiderstandes w der Widerstandsoperator co,

wie er durch (208) definiert ist, eingefiihrt wird. Zugleich legt diese

Darstellung eine graphische Behandlung des Zusammenhangs zwischen

E und J nahe, E erscheint dabei als ebener Vektor in einer kom-

plexen Ebene, wahrend J entsteht durch Division mit der komplexen
Grofie co

;
eine Operation, die bekanntlich dadurch graphisch ausgefiihrt

werden kann, daB der Vektor E im Verhaltnis T ,
verkiirzt und um

IH
vL =

den Winkel ~=- log r T = arctg zuriickgedreht wird. Fehlt
&amp;gt; jo)| w

die Kapazitat im Stromkreis, so hat man in (208) K= oc zu setzen

und hat dann also:

(208 )
co = w + ivL.

Als Beispiel fiir diese Rechenmethode sei der Fall erwahnt zweier

parallel geschalteter Stromfiihrungen mit den Widerstanden u\, w.2

und den Selbstinduktionen Li:
L

2 ,
welche so weit voneinander ent-

fernt sind, daB ihre gegenseitige Induktion vernachlassigt werden kann.

Dieser Kombination entspricht der Widerstandsoperator o= iv-\- ivL,

numerisch oder auch graphisch zu berechnen aus

1
l_ = JL _L J.. = _ _!._ L 1

w -\-ivL to

Die nicht empfehlenswerte Trennung in Reelles und Imaginares ergibt:

-

T
v (
w

i + WJ fa L* + w* LJ ~ y(A + -^i) (&amp;gt;i

*A A)

34. Wheatstonesclae Briicke fiir Wechselstrom. Die Gleich-

gewichtsbedingung fiir die mit Wechselstrom beschickte Wheatstone-

sche Briicke ohne Kapazitat lautet unter Einfiihrung der Widerstands-

opcratoren

ivLlt

an Stelle der Gleichstromwiderstande rlf r% }
. .

.,
2?17 jR2? . . . der Nr. 19
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(vgl. auch die dortige Fig. 3):

(211) a&amp;gt;,as =(D,a8
.

Da to und & komplex sind, zerfallt (211) in zwei voneinander un-

abhangige Bedingungen, welche im allgemeinen Falle, in dem alle

Zweige Selbstinduktion enthalten, lauten:

(211 )

w
2
L2

Sind die Zweige AS und J5S induktionsfrei
(Z2
=

0, l&
=

0), so

kommt statt (211 ):

I tv9W9
= WoW ,

(212)
\w2

L
2
= wzLs ,

so daB man eine solche Anordnung der Wheatstoneschen Brucke nach

Maxwell unraittelbar zum Vergleich von Selbstinduktionen benutzen

kann 132
).

Als Stromzeiger benutzt man in der Wechselstrombriicke

das gewohnliche Telephon oder nach M. Wien ein optisches Telephon
oder ein Vibrationsgalvanometer. Solange in dem zuletzt betrach-

teten Falle erstens die Leitung ASB als induktionsfrei angesehen
werden kann und zweitens die zu vergleichenden Widerstande und

Selbstinduktionen sich noch nicht merklich mit der Scbwingungszahl
andern oder merkliche Kapazitiit besitzen, kann die Einstellung der

Brucke mit dem gewohnlichen Telephou vorgenommen werden. Die

Obertone der Stromquelle kommen dann eben nicbt in Betracht, da

nach (212) die Gleichgewichtsbedingungen die Schwingungszahl v

nicht enthalten. 1st eine der obigen Bedingungen nicht erfiillt, so

benutzt man am besten ein optisches Telephon oder Vibrations-

galvanometer als Nullinstrument, welche beide hauptsachlich nur auf

eine bestimmte Schwingungszahl ansprechen. Die erstgenannte Fehler-

quelle;
welche nach (211 )

die erste Gleichung von (198) in

w2W2 tv3W3
=

v*(!2L2 13LS }

uberfiihrt und demnach sich mit steigender Frequenz immer mehr
bemerkbar macht, wird von Giebe ns

~)
zur Grundlage einer Methode

zur Bestimmung kleiner Selbstinduktionen mit groBem Widerstand

gemacht.

Ebenso wie zum Yergleich von Selbstinduktionen kann die

Brucke zum Vergleich von Kapazitaten benutzt werden. Man legt

132) Die Empfindlichkeit der Wechselstrombriicke wird untersucht von Lord

Rayhigh, Proc. Roy. Soc. London 49 (1891), p. 203.

133) E. Giebe, Ann. d. Phys. 24 (1907), p. 941.

31*
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dazu in die Zweige AS und AC die beiden zu vergleichenden Kapa-
zitaten k2 und K3 und wahlt die Zweige SB und CB induktionsfrei

mit den Widerstanden w% und W& . Mit Riicksicht auf (211) und

(208) wird dann die Gleichgewichtsbedingung:

(213)
=

-&-ws A,

AuBer fiir Vergleichsmessungen, die sich iibrigens auch noch auf

gegenseitige Induktionskoeffizienten unter sich oder kombiniert mit

Selbstinduktionskoeffizienten oder auf Kapazitaten kombiniert mit

Selbstinduktionen usw. beziehen konnen, dient die Briicke zur abso-

luten Bestimmung von Selbstinduktionen und Kapazitaten. Fiir die ver-

scbiedenen Methoden sei auf das Lehrbuch von E. Orlichiw) verwiesen.

III. Ponderomotorische Wirkungen.

35. Berechnung der Krafte zwischen Stromen. Die pondero-

motorische Kraft, die auf einen Leiter ausgeiibt wird, ergibt sich am
einfachsten durch die Berechnung der Variation der Energie, die bei

konstant gehaltenen Stromen durch die virtuelle Bewegung des be-

treffenden Stromkreises bedingt wird. Sind z. B. zwei Stromkreise 1

und 2 vorhanden, so ist nach (178) die im Raume aufgespeicherte

magnetische Energie:

(214) Wm - iiuJS + LaJt J, + fZ^ jrf .

Ist die Lage und Form vom Stromkreis 2 bestimmt durch die Para

meter plf p2 ,
. . . und bedingt die Lagenanderung z. B. nur die Ande-

rung des Parameters pt
in p1 -f- Sp^, so ist

(215)

und somit die (verallgemeinerte) ,,Kraft in der Richtung p^
1

:

(216) &= JJ^i.2
dl&amp;gt;i

Allgemein sind also die Krafte ableitbar als negativer Gradient eines

elektrodynamischen Potentials (F. Neumann 1847), das z. B. im obigen
Falle zweier Stromkreise nichts anderes ist wie die wechselseitige

Energie

Ist die Form der Einzelstromkreise veranderlich, so miissen bei

134) E. Orlich, Kapazitat und Induktivitiit, Braunschweig 1909, p. 226 if.
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der Differentiation naturlich auch die Glieder

L^ 8 &amp;lt;V

-^-, resp. -y-
beriicksichtigt werden.

AuBer der in vielen Fallen sehr bequemen obigen Berechnung

der Krafte aus den Induktionskoeffizienten kann man auch mit Riick-

sicht auf (Nr. 24) die Kraftwirkung zwischen den Stromen zuriick-

fuhren auf die an jedem Stromelement angreifende Elenientarkraft

(217) f
=|[m

Eine dritte Berechnungsart kniipft an die Maxwelhchea. Spannungen

an. Die Gesamtkraft erhalt man dann durch eine Oberflachenintegra-

tion, im Gegensatz zur vorher genannten Berechnungsart, die eine

Volumintegration notig macht.

Von praktischem Interesse sind die Krafte auf weiches Eisen

(Permeabilitat von der Feldstarke unabhangig), welche sich unter Be-

nutzung der Darstellung durch die Maxwelhchen Spannungen beson-

ders leicht iiberblicken lassen. Bedenkt man, daB die vom Magnet-

feld herriihrenden Spannungen %m ,
fur ein Flachenelement mit der

gerichteten Normalen n berechnet, den Wert haben 135
)

so erhalt man fur die Differenz der Spannungen an den beiden Seiten

einer Begrenzungsflache Luft Eisen den Wert:

(218) XM1 - Xm2 = (&,! - 2 S3n2)
-

| {(^SBJ - (^)2 932)}.

Diese DilBFerenz, welche die wirklich beobachtbare Spannung % dar-

stellt, ist, wie man leicht sieht, senkrecht zur Eisenoberflache gerichtet

und hat den Wert:

(21ff) ISI-

Die GroBen S3n , resp. ^)A bedeuten senkrecht, resp. parallel zur Be

grenzungsflache gerichtete Feldstarken und gehen beide stetig durch

diese hindurch.

Fur die Wirkung auf Magnete ist der Definition nach die magne-
tische Feldstarke maBgebend.

AuBer den magnetischen Kraften treten auch noch elektrische

Krafte zwischen Stromleitern auf, welche ihre Angriffspunkte in den

auf den Leiteroberflachen angesammelten Ladungen finden. Dieselben

135) Vgl. Maxwellsche Theorie, Art. H. A. Lorentz, V 13, Nr. 23 ff.
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sind indessen meistens gegen die magnetischen Wirkungen zu ver-

nachlassigen.

36. Galvanometer. Die Instrumente zur Messung oder Kon-

statierung von Stromen beruhen zum allergroBten Teil auf der

mechanischen Wirkung zwischen Stromkreisen und Magneten oder

auch zwischen Stromkreisen unter sich.

Erstere Wirkung wird benutzt in der Tangentenboussole, einem

Stromkreis, welcher in den magnetisclien Meridian gestellt wird und in

dessen Mittelpunkt eine kurze Magnetnadel durch die Einwirkung des

Stromes meBbare Ablenkungen aus ihrer Gleichgewichtslage erfahrt.

1st der Ausschlagswinkel K, so ist nach (12 1
)
das Moment des Stromes

in erster Naherung proportional cos a (a = - -
6),

wahrend das

vom Erdfeld herriihrende zuriicktreibende Moment sin a proportional

ist. Man erhalt also:

(219) tg

wenn noch H die Hoi izontalintensitat des erdrnagnetischen Feldes,

der Radius des Stromkreises und J der zu messende Strom be-

deutet. Nach (121 ) oder (131 ) kann man die Abweichung von der

Homogenitat des Feldes in der Nahe des Kreisrnittelpunktes noch in

Rechnung ziehen; diese Korrektion wird iibrigens dann besonders

wichtig, wenn der Strom leiter aus einer Spule mit mehreren Windungen
besteht. Wird der Stromkreis der Nadel nachgedreht, bis beide in einer

Ebene liegen, so entsteht die Sinusboussole, bei welcher der Strom

dem Sinus des Ablenkungswinkels proportional ist. Handelt es sich

nicht um die absolute Strommessung, so kann rnan die Windungen
der Nadel sehr viel naher riicken und darnit eine viel groBere Emp-
findlichkeit erreichen 1S6

).
Es wird dann fiir kleine Ausschlage a:

(220) a = CJ,

wo der Reduktionsfaktor C jetzt durch den Versuch zu bestimmen ist.

Eine noch groBere Empfindlichkeit erreicht man durch Benutzung
eines nahezu astatischen Nadelsystems oder indem man von auBen

her durch einen Ricbtniagneten die Wirkung des Erdfeldes zum

groBten Teile kompensiert. Damit die Nadel nicht zu viele Schwin-

136) Der vorteilhafteste Querschnitt der Wicklung wird berechnet von

J&quot;. C. Maxwell, Treatise on electr. and magn. 2, Oxford 1881, p. 331. Die Kon-

stroktionsgrundsatze und die Theorie der Spiegelgalvanometer werden behandelt

von Th. des Coudres, Zeitschr. f. Elektrochemie 3 (1897), p. 417, 441, 465, 489

und 613. Cber die Anordnungen von Helmholtz, Gauguin usw. zur Erzeugung
eines mOglichat homogenen Feldes vgl. man J. C. Maxwell, Treatise on electr.

a. magn. Oxford 1881, 2, p. 322, Art. 707 ff.
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gungen ausfiihrt, ehe sie wieder in ihrer Gleichgewichtslage in Ruhe

ist, wird dieselbe von Metallmassen (Kupfer) moglichst nahe umgeben,
in welchen dann die entstehenden Wirbelstrome fur eine wirksame

Dampfung sorgen. Diese sehr empfindlichen Instrumente werden stark

durch kleine von zufalligen Ursachen (Trambahnen) herruhrende

Schwankungen des erdmagnetischen Feldes beeinfluBt. Einen wirk-

samen Schutz gegen die auBeren Einflusse liefert eine mehrfache

Panzerung mit Stahlmlinteln hoher Permeabilitat 137
).

Von auBeren

magnetischen Storungen fast ganz unabhangig sind auch die nach

dem Depree-d Arsonval-Prmzip gebauten Galvanometer 138
), bei denen

eine vom Strom durchflossene Spule in einem starken Magnetfeld

hangt und durch ihren Ausschlag den Strom anzeigt. Dieser Typus
ist im Gebrauche bequemer wie die Panzergalvanometer, welche sich

indessen durch geringeren inneren Widerstand auszeichnen. Ebenfalls

von Storungen unabhangig ist das Einthoven- Galvanometer, welches

zur Strommessung den Ausschlag eines sehr diinnen vom Strom durch-

flossenen Drahtes benutzt, der in einem starken Magnetfeld senkrecht

zu den Kraftlinien ausgespannt ist
189

).
Auf der Wirkung von Stromen

auf Strome beruht das Elektrodynamometer, bei welchem eine be-

wegliche und eine feste Drahtrolle mit ihren Mittelpunkten zusammen-

fallend und mit ihren Achsen senkrecht zueinander angeordnet sind.

Dieselben werden hintereinander vom Strome durchflossen, so daB der

Ausschlag der beweglichen Rolle dem Quadrate des Stromes propor
tional wird. Letzterem Umstand verdankt das Instrument auch seine

Anwendbarkeit fiir Wechselstrom.

37. Das ballistische Galvanometer 140
). AuBer zur Messung von

konstanten Stromen konnen diejenigen Galvanometer, welche eine ge-

niigend lange Schwingungsdauer besitzen, auch zur Messung kurz-

dauernder Strome verwendet werden. Solange kein Strom durch das

Instrument fliefit, kann der Ausschlag a als Funktion der Zeit t be-

stimmt werden aus der Differentialgleichung
141

):

137) Vgl. H. du Sols und H. Eubens, Ann. d. Phys. 2 (1900), p. 84.

138) Deprez und tfArsonval, Paris C. R. 102 (1886), p. 504. Vgl. zur Theorie

u. a. W. P. White, Phys. Rev. 19 (1904), p. 305 und 23 (1906), p. 382.

139) W. Einthoven, Arch. Neerl. (2) 6 (1901), p. 625; eine eingehende
theoretische Behandlung riihrt her von P. Hertz, Zeitschr. Math. Phys. 58

(1910), p. 1.

140) Vgl. H. Diessclhorst, Ann. d. Phys. 9 (1902), p. 458 und 712, sowie

H. A. Wilson, Proc. Phys. Soc. 20 (1906), p. 264, Phil. Mag. (6) 12 (1906). p. 269,

Electrician 55 (1906), p. 860, und Ledeboer, Paris C. R. 102 (1886), p. 504.

141) Die Verhaltnisse bei groBen Amplituden werden diskutiert von

O. Chivolson, Mem. de 1 acad. de St.-Petersbourg 5 (1879), p. 26.
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(221) ^ + 2d^ + (v
2 + ^) =

0,

in der 8 und v zwei dem Instruniente eigentiimliche Konstanten be-

deuten. Einen orientierenden Uberblick iiber die Abhangigkeit von v

und 8 von den verschiedenen Umstanden erhalt man durch folgende

schematische tJberlegung. Hat z. B. die Spule eines Deprez-Galvano-

meters n Windungen und ist H die Starke des Magnetfeldes, so ist

die bei einer Bewegung in derselben nach
(I&quot;)

induzierte elektromoto-

rische Kraft

(222) B-?=^,
wenn a der Abstand des dem Magnetfeld ausgesetzten Stiickes I einer

Einzelwindung bedeutet. Ist noch w der Widerstand, durch den E
einen Strom erzeugt, und ist dieser Strom die einzige Ursache der

Dampfung, so ist die in der Zeit St in Warme umgesetzte Energie

-

(%) &quot;&amp;gt;

wenn keine Riicksiclit auf einen eventuellen Phasenunterschied zwi-

schen dem Strom und der elektromotorischen Kraft E genommen
wird. Andererseits ist die Variation der kinetiscnen Energie:

und die Variation der potentiellen Energie der Aufhangung

(223&quot;)

wenn noch das Tragheitsmoment und M das zuriicktreibende Mo
ment der Aufhangung ist. Der Energiesatz liefert jetzt Gl. (221),.

wobei mit Riicksicht auf (223), (223 )
und

(223&quot;)

(224) 2d = -TT\ / W
und

(224 )
v2 + ^2 =

|r

Wird durch ein solches Galvanometer ein kurz dauernder Strom

geschickt, wahrend dessen Verlauf die Nadel sich noch nicht wesent-

lich von ihrer Ruhelage entfernt hat, so wirkt dieser wie ein StoB,

der der Aufhangung eine plotzliche Winkelgeschwindigkeit -TT =
erteilt

142
),

welche proportional mit der gesamten durchgegangenen

142) Fur den EinfluB der endlichen Zeitdauer eines StromstoBes vgl. man

Dorn, Ann. d. Phys. 17 (1882), p. 654, sowie Diesselhorst, ebenda 9 (1902), p. 458

u. p. 712.
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Elektrizitatsmenge ist. Diesem Anfangszustand entspricht daim nach

(221) die Losung

(225) a = ^e- &quot;smvt.

Der erste maximale Ausschlag wird erreicht zur Zeit t
Q ,

definiert durch

(226) tg^ = ^
und hat also den Wert

(227) K = K = o? -
1

Ob nach diesem Ausschlag das Galvanometer aperiodisch in seine

Ruhelage zuriickkehrt oder noch um diese Schwingungen ausfiihrt,

hangt nach dem obigen Uberschlag z. B. davon ab, ob sich v aus

(224) und (224 )
als imaginare oder reelle GroBe ergibt. Der Grenz-

fall der Aperiodizitat wird erreicht fur v = 0, dann ist nach (225)

(225 )
a = a)Q te-^

und der maximale Ausschlag

(22T) .
= !?

Die Bedingung v = lautet nach den orientierenden Gleichungen

(224) und (224 ), ausgedriickt in den Bestimmungsstiicken des Gal

vanometers:

(228)

Soil das ballistische Galvanometer zu absoluten Messungen gebraucht

werden, so mufi noch GJO mit der durchgegangenen Elektrizitatsmenge

E =fjdt
verkniipft werden. Fliefit durch das Instrument ein konstanter Strom J&quot;

und ist das von demselben ausgeiibte Drehmoment G
,

so bewirkt

er eine statische Ablenkung

(229) = ~^- = C-,

wo also C der ,,statische Reduktionsfaktor&quot; ist. Andererseits liefert

(221), wenn noch die rechte Seite durch die Stromwirkung vervoll-

standigt wird, durch direkte Integration rait Riicksicht auf die kurze

Stromdauer fiir die anfangliche Winkelgeschwindigkeit:

(230) = - = (-,& C C }

wenn jetzt & der ,,dynamische Reduktionsfaktor&quot; ist. Aus (229) und
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(230) folgt jetzt mit Riicksicht auf (224 )

(231)
. = :*=, ! + *,

so dafi wir aus (227) fiir den maximalen Ausschlag erhalten:

_j* 21

(232) a = C Yv*+ d*e *
*

rf
.

c

Als Spezialfalle seien hervorgehoben der Fall geringer Dampfung
fiir den

(232 ) o
=

&quot;C-|-

und der aperiodische Grrenzfall fiir den

(232&quot;) .

-
-

: Oo-T^T (6
=

2,718...).

1st im allgenieinen der statische Reduktionsfaktor C, die auf 2 it sec

bezogene Scbwingungszahl v und die Dampfung d bestimmt, so konnen

unter Zugrandelegung von (232) absolute ballistische Messungen aus-

gefiihrt werden. Relative Vergleichsmessungen sind ohne Bestimmung
von v und d moglich, da ja nach (232) der maximale Ausschlag pro

portional E ist.

Sind die Ausschlage von vornherein klein, so kann man eventuell

die StromstoBe irn Instrument im Takte seiner Eigenschwingungs-
dauer folgen lassen und dadurch einen groBeren Ausschlag erreichen. 115

)

143) Spezielleres fiber diese und ahnliche unter den Namen Multiplikations-
und Zuruckwerfungsmeihode bekannten Verfahren findet sich bei W. Weber, Abh.

d. Sachs. Ges. d. Wise. I (1846), p. 341, Ges. Werke, Berlin 1893, 3, p. 438 ff.

Vgl. auch F. Kohlrausch, Lehrbuch d. prakt. Physik, Leipzig 1905, p. 484.

(Abgeschlossen Ende 1909.)
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I. Einleitung.

It Die Feldgleiclmngen und die Grenzbedingungen. Die matke-

matische Grundlage derTheorie rasch veranderlicher elektromagnetischer

Felder sind die Hauptgleichungen fiir mhende Korper (vgl. Art. V 13,

Nr. 6):

(I) rot$ = i(3 + $),

(II) rot@= i&
C

Hierzu treten die Beziehungen, welche einerseits die elektrische

Erregung SD und den Leitungsstrom S mit der elektrischen Feld-

starke (, andererseits die magnetische Erregung 93 mit der magne-
tischen Feldstarke verkniipfen. Fiir isotrope Korper, auf welche

wir uns im folgenden beschriinken, lauten diese Beziehungen (vgl.

Art. V 13, Nr. 8 I; dort ist auch erwahnt, dafi die dritte dieser Be

ziehungen nicht allgemein gilt):

(III) $) = (, S = tf, =
!*$.

Ihre Einfuhrung in (I) und (II) ergibt die Feldgleichungen fur ruhende

isotrope Korper:

(2)

Aus (2) folgfc

d. h. die Dichte des wahren Magnetismus (Art. V 13, Nr. 15) an einem

gegebenen Orte andert sich zeitlich nicht. Wir setzen sie im folgenden

durchweg gleich Null:

(3) div p = 0.
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Auch setzen wir in Nichtleitern die Dichte der wahren Elektrizitat

(V 13, Nr. 11) gleich NuU:

(4) div@ = 0,

obwohl aus (1) uur folgt, daB fiir 6 = deren zeitliclie Anderung
verschwindet.

Es wiirde sich namlich, wenn wir jenen Dichten in Isolatoren

einen von Null verschiedenen Wert zuschreiben wiirden, ihr zeit-

lich konstantes Feld dem veranderlichen Felde, welches uns angeht,

superponieren. Fiir periodische und gedampft periodische Schwingungen,
auch in Leitern, befriedigt iibrigens jede Losung von (1) und (2) gleich-

zeitig auch (3) und (4).

Zu den Feldgleichungen treten an Trennungsflachen zweier Kbrper
die Grenzbedingungen (Art. V 13, Nr. 6):

(5) C*/&quot;&quot;

(6) */ =
fiir jede in die Tangentialebene der Trennungsflache fallende Richtung A.

In einem idealen Grenzfalle jedoch, namlich wenn einer der an-

einander grenzenden Korper ein ,,voUlcommener Leit&r&quot;,
von der Leit-

fahigkeit 6 = oo
; ist, fallt die Grenzbedingung (5) weg. Hier kann

namlich die Flachendichte j des tangentiellen Leitungsstromes einen

von Null verschiedenen Wert annehmen; mit ihr sind die tangentiellen

Komponenten der magnetischen Feldstarke in dem angrenzenden Korper

verkniipft durch:

(7) i
= c[n$].

(n ist der Einheitsvektor, der die auBere Normalenrichtung der Ober-

flache des vollkommenen Leiters anzeigt.)

In das Innere eines solchen idealen Leiters dringt das elektro-

magnetische Feld nicht ein. Dementsprechend folgt aus (6), daB die

zu seiner Oberflache tangentiellen Komponenten von ( in dem an

grenzenden Kbrper gleich Null sind:

(8) [n(] = 0.

Bei schnellen elektrischen Schwiugungen ist es bisweilen gestattet;

die metallischen Leiter durch vollkommene zu ersetzen, und an ihrer

Oberflache die Grenzbedingung (8) vorzuschreiben.

2. Geschichte und Begrenzung des Gebietes. Ihre wichtigste

Anwendung finden die Feldgleichungen fiir ruhende Korper in der

Theorie der schnellen elektrischen Schwingungen. Heinrich Herts, der

Entdecker dieser Schwingungen, berichtet in der einleitenden Uber-

sicht, die er seinen Untersuchungen uber die Ausbreitung der elektrisclien
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Kraft
1
} voranschickt, selbst iiber die Geschichte seiner Versuche. Wie

er erzahlt, war es ein Zufall, der ilin im Jahre 1886 erkennen lieB,

daB der elektrische Funke unter gewissen Umstanden sehr schnelle

elektrisclie Schwingungen auszulosen vermag. Der Wichtigkeit dieser

Entdeckung fiir die damals noch strittigen Grundlagen der Elektro-

dynamik sich wohl bewuBt, nahm er sofort die experimentelle Priifung

der Faraday-Maxwelhchen Theorie in Angriff. Das erst nach manchem

Irrwege erreichte Ziel war die Bestatigung dieser Theorie. Dureh

seine Hohlspiegelversuche konnte Hertz die Analogic der elektro-

magnetischen und der Lichtwelleu unmittelbar verauschaulichen, und

so auch diejenigen Physiker, welche damals noch auf dem Boden der

Fernwirkungstheorie standen, von der Fruchtbarkeit der elektromagne-

tiscnen Licbttbeorie iiberzeugen.

Die Entstehung der elektrischen Schwingungen, ibre Ausbreitung
im Raume, ibre Fortleitung durcb Drlibte, das sind die Probleme,

liber deren matbematiscbe Bebandlung in diesem Artikel bericbtet

werden soil. Diese Probleme sind insbesondere aucb fiir die dralitlose

Telegraphic von Bedeutuug, um deren Betrieb inittelst jETertescber

Wellen sicb G. Marconi, F. Sraun und A. Sldby verdient gemacbt
baben.

Es ist ein igermaBen scbwierig, unser Gebiet einerseits gegen die

Elektrodynamik langsam veranderlicber Felder, andererseits gegen die

Optik abzugrenzen. Der prinzipielle Gegensatz der langsamen und

der scbnellen Schwingungen ist darin begriindet, daB die Theorie der

quasistationaren Stromung, welche dort gilt ;
hier meist versagt, daB

mitbin die Integration der Feldgleicbungen unumgauglich wird. In-

dessen werden in der Literatur der schnellen Scbwingungen, insbeson

dere der drabtlosen Telegraphie, Begriffe wie
;,Kapazitat&quot;

und
?;
Selbst-

induktion&quot; vielfacb verwandt, ohne daB die Berechtigung zu ibrer

Anwendung aus den Feldgleichungen abgeleitet wird.

Wahrend von den schnellsten Hertzschen Scbwingungen zu den

langsamsten Wechselstromen eine kontinuierliche Reihe herstellbarer

Frequenzen fiihrt, ist es bisher nicht gelungen, die Kluft zu iiber-

briicken, welche die Wellen rein elektrischen Ursprungs von denen

der strahlenden Warme trennt. Dadurch ist eine Abgrenzung gegen
das Gebiet der Optik zwar fiir den Experimentator gegeben, aber

nicht fiir den Theoretiker. Dieser braucbt, um das elektrodynamische

Problem zu einern optischen zu machen, nur die Wellenlangen und

1) H. Hertz, Untersuchungen iiber die Ausbreitung der elektrischen Kraft,

Leipzig 1892 = Ges. Werke 2.
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gleichzeitig die Abmessungen der Korper zu verkleinem. So werden

wir denn gelegentlich (vgl. Nr. 9) auch optische Probleme in den

Kreis der Erorterungen ziehen.

II. Entstehung und Auslbreitung elektrischer Wellen.

3. Theorie der Entladung eines Kondensators. Die von

W. Thomson 2

} herriihrende Theorie der Entladung eines Kondensators

durch einenSchliefiungsdraht beruht aufdenfolgenden Voraussetzungen:

a) Das elektrische Feld kann durch das elektrostatische Feld der

Kondensatorbelegungen ersetzt werden, dessen Energie ist:

(9) U= = E9*

(+ e Ladung der Belegungen des Kondensators, tp Spannung, K Kapa-
zitat des Kondensators).

b) Die Kapazitat des SchlieBungskreises ist gegen diejenige des

Kondensators zu vernachlassigen, so daB die Stromstarke

(10) j=-^ =-K
tit

fiir alle Querschnitte des SchlieBungsdrahtes die gleiche ist.

c) Das magnetische Feld ist dasjenige eines stationaren Stromes,
von der magnetischen Energie:

(11) T = \~*P

(L Selbstinduktionskoeffizient des SchlieBungskreises).

d) Der Strom J verteilt sich gleichformig uber den Querschnitt,
so daB die Jouleache Warmeentwickelung durch den Gleichstrom-

widerstand R bestimmt ist:

(12) Q = EJ*.

Auf Grund dieser Voraussetzungen ergibt die Energiegleichung:

(13) Q = -{U+T]
fiir den zeitlichen Verlauf der Kondensatorentladung die Differential-

gleichung:

oder

(14) $ + 2#9&amp;gt; + (v
2

-f d^cp
= 0,

2) W. Thomson, Phil. Mag. (4) 5 (1853), p. 393 = Math, and phys. papers 1,

p. 540.
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wobei abkiirzungsweise gesetzt ist:

ft 1 7?*/* 7?r*
/ -a j \ 9 I/ J. -tl L. ~ JLV O

(14a) v2 = ^y T-T~&amp;gt; o^TF*J\ Jj 4 -Iv 2 A/

Man erhalt zwei partikulare Integrale von (14):

(15)
\ d -f- vi

, 7^
= 8 vi,

und hat demgemaB folgende Falle zu unterscheiden:

(A) E
&amp;gt; -1/5 ,

v8
&amp;lt; , \ und &a reell;C r ji.

in diesem Falle stellt das allgemeine Integral

(15 a) cp
=

fl^e*
1 *

-f&quot; c&j^
1**

eine aperiodisclie Entladung dar.

(B) I?
&amp;lt; &quot;I/

-j* ,
v2

&amp;gt; , 7^ und 7% konjugiert komplex;

der reelle Teil des allgemeinen Integrals:

(15 b) cp
= ae~ 6t

Bm(vt -f- )

stellt hier eine periodische Entladung dar, von der Frequenz v/2st

und der Dampfungskonstanten 6. Liegt insbesondere der Widerstand

E soweit unter dem kritischen Werte, daB es zulassig ist, JR
2

gegen

-j-^
zu vernachlassigen, so gilt nach (14 a) fiir die Schwingungsdauer

T der oszillatorischen Entladung die ,,Thomsonsche Formel&quot;:

(15c) r=~ = YLK.v C

Eine Liicke der Thomsonschen Theorie gibt sich dadurch kund,

daB diese Theorie nur die Grundschwingung des Systems liefert.

Diese Liicke hat G. KircKhoff*) auszufiillen gesucht; indem er die Kapa-
zitat des SchlieBungskreises beriicksichtigte, berechnete er nicht nur

die Frequenz der Grundschwingung genauer, sondern auch die Frequenzen
der Oberschwingungen. Seine auf der Fernwirkungstheorie fuBenden

Entwickelungen beanspruchten fiir beliebige Form des SchlieBungs-

drahtes Giiltigkeit; vom Standpunkte der Maxwellschen Theorie aus

jedoch konnen wir ihre Giiltigkeit nur fiir gewisse spezielle Formen

der Drahtleitung als erwiesen betrachten (vgl. Nr. 13). Uber die

Giiltigkeit der Voraussetzung (d) der Thomsonschen Theorie vgl. man

Nr. 10.

Die TJiomson-Kirchhojfsche Theorie gibt zwar eine Vorstellung

3) G. Kirchhoff, Ann. d. Phys. 121 (1864), p. 551 = Ges. Abh., p. 168.
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von dem Verlaufe der elektrischen Schwingung im Entladungskreise,

sie erklart jedoch nicht die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen

in dem umgebenden Rauin und die hiermit verkniipfte Diimpfung
durch Strahlung (vgl. Nr. 5).

4. Die Hertzsche Losung der Feldgleichungen. In dem von

wagbarer Materie leeren Raume lauten die Feldgleichungen (1 4):

(16a) l|f
= rot,

(16b) -If = rot(
7

(16c) div@ = 0,

(16 d) div = 0.

Eine Losung dieser Gleichungen, welche die Ausbreitung elektro-

magnetischer Wellen von einem Schwingungszentrum aus darstellt, ist

von H. Hertz*} angegeben worclen. Er befriedigt (16 a, c
? d) durch

den Ansatz

(17*) @*

.--, y
-

Durch diesen Ansafcz wird auch (16b) geniigt, wenn JT, die so-

genannte )rHertzsche Function&quot;, ein Integral der partiellen Differential-

gleicbung ist:

ni -, i a*Ji __ 3
8u , 8

gn
c s a j

= =
0Z 8 ~|&quot;

ay
8

&quot;&quot;

Ein iiberall, ausgenommen den Koordinatenursprung, endlicnes

Integral dieser Differentialgleicnung ist

/ 1 Q\ TT _

Es stellt Wellen dar, die sich vom Koordinatenursprung aus nach alien

Seiten bin in den Raum ausbreiten. Aus der zunacbst willkiirlichen

Funktion fit
-

j
leitet sich das elektromagnetische Feld, geniaB

(17 a, b), folgendermafien ab:

(18 a)

r\ Z Z t r\ i*-
V W ^ 47rc

4) H. Hertz, Ann. d. Phys. 36 (1888), p. 1 = Ges. Werke 2, p. 147.

Encyklop. d. math. Wisaenach. V 2. 32
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f & = - i^rl* --) - i-V^rf*-4ttcr 3
\ c/ 47tc 7 \

(isb) | $y
=

4-^r (t {-)
+ 4^1r(*)

Bei der Annaherung an den Koordinatenursprung wird das elek-

trische Feld mit demjenigen eines der #-Achse parallelen Dipoles, vom

Moment f(f) } identisch, das magnetische Feld mit demjenigen eines

Stromelementes, welches der zeitlichen Anderung des Momentes jenes

elektrischen Dipoles entspricht. 1st das Moment eines solchen Dipoles

als Funktion der Zeit gegeben, so bestimmen (18 a, b) sein elektro-

magnetisclies Feld. Dasselbe besitzt Rotationssymmetrie um die z-

Achse; die elektrische Feldstarke liegt in den Meridianebenen, wahrend

die magnetische Feldstarke senkrecht zu ihnen gerichtet ist. In groBen

Entfernungen r vom Erregungszentrum, wo die letzten Terme in

(18 a, b) maBgebend sind, stehen beide Vektoren senkrecht zum Radius-

vektor, und sind dem Betrage nach einander gleich; es ist hier:

/ -t r\ \ rf I t /** l

S1H v
(18c)

In dieser Kugelwelle sind demnach die Feldstarken dem Sinus der

Poldistanz -9- proportional; sie nehmen bei der Ausbreitung der Kugel
welle im umgekehrten Verhaltnis des Kugelradius ab, so daB die

Welle durch zwei konzentrische Kugeln die gleiche Energiemenge
hindurchfuhrt. Nach dem Poyntmyechen Satze (Art. V 13, Nr. 22) be-

rechnet sich die in der Sekunde in den Raurn hinausgesandte Energie

menge zu

Betrachtet man 77 als Funktion von Q = YX? -f- i/
2

,
und I,

und setzt

so kann man die allgemeinen Ausdriicke (18 a) der elektrischen Kom-

ponenten einfacher schreiben 4
):

(19.) e.--1
!
8

, *, -&Q CQ C Q dz

Hieraus folgt, daB fiir einen gegebenen Zeitpunkt t
{

die Gleichung

der elektrischen Kraftlinien ist:

(I9b) Q($&amp;gt;
z

&amp;gt; ti)
= constans.
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Unter Annahme eines periodisch wechselnden Momentes f(f) sind

von Hertz selbst die Kraftlinienbilder gezeichnet und diskutiert 4
)
5

)

worden. Da aber die Schwingungsamplituden, falls keine Energie

nachgeliefert wird, infolge der Strahlung abnehmen miissen, so wird

eher der Ansatz zutreffen

(20)
{

diesen Ansatz haben K. Pearson und A. Lee 6

}
der Zeichnung der

Kraftlinien zugrunde gelegt. Nimmt man jedoch, entsprechend der

Auslosung der Schwingungen des Hertzscben Erregers durch den

elektrischen Funken, an, daB zur Zeit t == die gedampfte Schwingung

beginnt, so hat man zu setzen

t&amp;lt;0:f(t}=f(0), f(0 = 0,

t&amp;gt;0: f(f)
= a-e- 6t

sin(vt + a).

Bis zur Zeit t = besteht dann im ganzen Baume ein elektrostatisches

Feld. Dann geht vom Erregungszentrum eine elektromagnetische

Storung aus, die zur Zeit t in eine Kugel vom Radius (ct) eingeschlossen

ist. Auf dieser Kugel diirfen die durch (18 a, b) bestimmten -

Feldstarken nicht unendlich werden; daher miissen f(f) und f(f) so

gewahlt werden, daB sie fur t = stetig sind, d. h. gemaB den Be-

dingungen
7

)
:

&

(20 a) a sin K = f(G) , cotg a =
Es bleibt jedoch f&quot; (f)

fiir t = unstetig, das gestorte Feld ist dem-

nach von dem ungestorten durch eine Unstetigkeitsflache der Feld-

komponenten getrennt, die mit Lichtgeschwindigkeit in den Raum
hinauseilt 7

).

Kann man in diesem Sinne behaupten, daB die elektromagnetische

Storung sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzt, so gilt fiir die

Phasen der hier betrachteten Kugelwellen nicht das Gleiche. Die

Geschwindigkeit, mit der eine Phase der Schwingung sich fortpflanzt,

kann sehr wohl groBer als c, ja sogar unendlich werden. Sind doch

nach (18 a, b) die Wellenphasen in der Nachbarschaft des Schwingungs-
zentrums durch f(f) bzw. f(f), in groBen Entfernungen dagegen durch

f (t
J
bestimmt. Durch die im Vergleiche mit ebenen Wellen

anomale Art der Fortpflanzung gewinnt die Phase der elektrischen

Kraft im ganzen yt, diejenige der magnetischen Kraft
5
bei Versuchen

5) Siehe auch M. Brillouin, Propagation de 1 electricite, p. 294.

6) K. Pearson und A. Lee, Phil. Trans. A. 193 (1900), p. 159.

7) A. E. H. Love, Roy. Soc. Proc. 74 (1904), p. 73.

32*
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fiber die Interferenz von Luftwellen und Drahtwellen ist dieser Um-
stand zu beachten 7

*).

H. T^ertebeabsichtigteduiThdiegegebene Losung der Feldgleichungen
das Feld seines ,,Erregers&quot; darzustellen. Dieser bestand aus einem

geraden, in der Mitte durch die Funkenstrecke unterbrochenen Draht

von 150 cm Lange, der in zwei Kugeln von je 30 cm Durchmesser

miindete. Wenngieich die Hertzsche Losung manche Seite des Vor-

ganges zutreffend beschreibt, so sind doch die Voraussetzungen der

Theorie bei diesem Erreger keineswegs erfiillt. Nach der Theorie

miifite sich in Entfernungen, die klein gegen die Wellenlange sind,

der Erreger als elektrischer Dipol darstellen. Der Abstand der jeweils

entgegengesetzt geladenen Kugeln des Erregers voneinander miifite

demnach klein gegen die Entfernung r ernes Aufpunktes sein, die selbst

wieder klein gegen die Wellenlange ist. In Wirklichkeit aber war

die gemessene Wellenlange der Eigenschwingungen gleich 750 cm,
also nur gleich der funffachen Drahtlange.

Die Rertzsche Theorie des Erregers ist auch insofern unbefriedigend,

als sie die Wellenlange der Eigenschwingung unbestimmt laBt, wahrend

diese in Wirklichkeit durch die Abmessungen des Erregers bestimmt

ist. Von einer vollstandigen Theorie des Erregers wird zu verlangen

sein, daB sie ebensowohl Frequenzen und Dampfungsdekremente der

Eigenschwingungen bestimmt, wie ihr elektromagnetisches Feld.

5. Superposition Hertzscher Losungen. Dennoch ist die Hertz-

sche Losung fur die Theorie der elektrischen Wellen von ebenso

grundlegender Bedeutung, wie es die Losung e/4icr der Laplaceschen

Gleichung fur die Potentialtheorie ist. Durch Superposition Hertz

scher Dipole kann man namlich allgemeinere Losungen der Feld-

gleichungen erhalten, mit deren Hilfe man das von veranderlichen

Leitungsstromen erregte Feld darzustellen vermag.
Zunachst kann man die Beschrankung hinsichtlich der Richtung

der Achse des Dipols fallen lassen, indem man das Formelsystem

(17 a c) vektoriell verallgemeinert
8
).

Die Hertzsche Funktion 77

7*) Losungen der Feldgleichungen, welche periodischen, von -fachen Polen

ausgehenden Storungen entsprechen, sonst aber der Hertzschen Losung analog

sind, hat H. A. Rowland schon vor Hertz aufgestellt und namentlich auf

optische Phanomene angewandt. Vgl. Amer. J. of math. 6, p. 359 und Phil.

Mag. 17 (1884), p. 423.

8) Vgl. M. Abraham, Theorie der Elektrizitat 2, p. 56, 62. Man beachte,

daB dieser Vektor die beiden Potentials der Elektronentheorie (vgl. Art. Lorentz

V 14, Nr. 4), das skalare
q&amp;gt;

und das vektorielle o, passend zusammenfaBt. Die

zwischen ihnen bestehende Relation (V 14 Gl. (2)) div a = cp/c wird identisch
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erscheint dann als ^-Kompocente des n Hertzsdien Velctors&quot; $, aus

die Feldstarken @ ^ sich folendermaBen ableiten:

(21 a) g

(21 b)
= f^r

3-

Dies ist ein Losungssystem der Feldgleichungen (16 a d), falls

der Hertzsclie Vektor der partiellen Differentialgleichung genugt

(21 c) |5
= A3 = grad div 3 - rot rot 3.

Ihr als Verallgemeinerung von (18) anzusprechendes Integral

(21 d)

entspricht einem im Koordinatensprung befindlichen Dipol von dem

jeweils beliebig gerichteten Momente p(). Die zeitliche Anderung
dieses Vektors

(21 e)

ist eineni Stromelemente aquivalent.

Hat man es mit zeitlich rasch veranderlichen Stromen zn tun,

die in linearen Leitern flieBen
7

so kann man, falls die Stromstarke

J(f) in den Elementen d&amp;gt; der Leitungsdrahte bekannt ist, das im

Raume erregte elektromagnetische Feld durch Superposition der

Felder der einzelnen Stromelemente berechnen 9

).
Herrscht bis zur

Zeit t = 0, wo die elektrischen Strome zu flieBen beginnen, das

elektrostatische Feld (S
,
so setze man

(22) 8

In Entfernungen von den Leitern, die groB gegen ihre Quer-

schnittsabmessungen sind, erhiilt man als Feldstarken der elektro-

magnetischen Storung:

(22 a) -o = graddiv3- â

9

|,

(22 b) ^^lil !!.

befriedigt, Avenn man setzt 9 = div 3, a = 3/ci
un(^ es erweisen sich darauf-

hin die Felddarstellungen (IX), (X) der Elektronentkeorie (V 14, p. 157) als gleich-
lautend mit den obigen Gl. (21 a), (21 b).

9) M. Abraham, Theorie der Elektrizitiit 2, p. 286296.
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Fur einen einzelnen Schwingungskreis, dessen Abinessnngen klein

sind
;
sowohl gegen die Wellenlange, als auch gegen die Entfernung

des Aufpunktes, und dessen Stromstarke J fur alle Querschnitte des

L3itungsdrahtes jeweils die gleiche ist, geht der allgemeine Ausdruck

(22) des Hertzschen Vektors wiederum in den spezielleren (21 d) iiber,

wobei aber statt (21 e)

(22 c) v (t)

zu setzen ist; es geht mithin hier die Vektorsumme aller Leiterele-

mente ein.

Die Formeln (22 c, 2 Id) kann man auf die Theorie der Ent-

ladung eines ebenen Kondensators anwenden, falls die Voraussetzung

(b) der Thomsonschen Theorie (vgl. Nr. 3) erfiillt ist. Der Vektor p

ist dann mit dem elektrischen Momente der Kondensatorbelegungen
identiscli 9

).
Das elektromagnetische Feld ist dasjenige eines Hertz

schen Dipols, wenigstens in Entfernungen, die groB gegen die Ab-

messungen des Schwingungskreises sind.

Dieses Ergebnis, im Verein mit dem fiir die Strahlung eines

Hertzschen Dipols geltenden Ausdruck (18 d), gestatten es, die Thom-

sonsche Theorie der Kondensatorentladung mit Riicksicht auf die

Strahlungsdampfung zu korrigieren. Betrachtet man, was in erster

Anniiherung erlaubt ist, die Schwingungen der oszillatorischen Ent-

ladung als rein periodische, so wird der Mittelwert ihrer Energie

(d ist der Abstand der Kondensatorbelegungen).
Aus (18d) ergibt sich der relative Energieverlust in der Sekunde,

nfolge der Strahlung:

IxcL 1

dabei hat d die Bedeutung der Dlimpfungskonstanten der Schwingungs-

amplituden; das logarithmische Dekrement der Strahlungsdampfung
10

)

wird mit Riicksicht auf (15c)

A , A 2*_ &quot; * **
o T = o = -

T __ -
j

QcL i/irr 6c 8

10) M. Planck, Berlin Ber. 1896, p. 151; Physik. Zeitschr. 2 (1901), p. 630,

leitet fiir einen, als Herfczschen Dipol aufzufassenden Oszillator eine Schwingungs-

gleichung ab. Vgl. auch M. Planck, Vorlesungen fiber die Theorie der Warme-

strahlung, Leipzig 1906, p. 100 ff. Die Schwingungen zweier strahlender Dipole

behandelt, unter Beriicksichtigung ihrer Wechselwirkung, V. W. Ekman, Archiv

f. Mat., Aatr. och Fysik 3 (1907).
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Im Grenzfalle eines vollkommen geschlossenen Kreises ver-

schwindet die in (22 c) eingehende Vektorsumme aller Strom elemente.

Es ist demnach die Strahlung eines geschlossenen Kreises gleich null,

wofern die jener Pormel zugrunde liegenden Voraussetzungen zu-

treffen; dieselben verlangen in alien Querschnitten jeweils gleiche

Stromstarke und Abmessungen des Kreises, die klein gegen die

Wellenlange sincl. Sind diese Bedingungen nicht erfiillt, so kann

auch der geschlossene Kreis Wellen von endlicher Energie entseuden.

Das Feld dieser Wellen ist durch den Ausdruck (22) fur den Hertz-

schen Vektor bestimmt; dieser Ausdruck zieht in den einzelnen Leiter-

elementen verschiedene Stromstarken in Betracht, sowie auch die

verschiedenen Phasen, mit denen die von ihnen entsandten Beitrage

im Aufpunkte eintreffen konnen. Ein Beispiel fiir die Anwendung
von (22) auf ungeschlossene Strbrne bieten die Antennen der draht-

losen Telegraphie dar 11
) (vgl. Nr. 7).

Streng genommen ist allerdings die Stromverteilung langs linearer

Leiter nicht als bekannt zu betrachten, sondern es ist eben die Auf-

gabe der Theorie, sie aus den Feldgleichungen und den Grenzbe-

dingungen (vgl. Nr. 1) zu ermitteln. Von H. C. Pocklington
12

)
ist ge-

zeigt worden, daB es fur gewisse Formen vollkommen leitender

Drahte (den zum Kreisring gebogenen und den schraubenformig ge-

wundenen) moglich ist, durch Aneinanderreihung Hertzscher Dipole

auf der Drahtachse der Grenzbedingung (8) auf der Drahtoberflache

Geniige zu leisten und ihr die Stromverteilung bzw. die Schwingungs-

frequenz anzupassen.

Man kann auch daran denken 18
), die Stromverteilung an der

Oberflache raumlich ausgedehnter vollkommener Leiter zu ermitteln,

indem man Hertzsche Dipole langs ihrer Oberflache zunachst will-

kiirlich verteilt und dann nachtraglich ihre Verteilung der Grenz

bedingung (8) anzupassen sucht. Doch wird nur selten dieses

Verfahren zum Ziele fiihren. Wie bei dem analogen elektrostatischen

Probleme der Elektrizitatsverteilung auf einem Leiter, wird es sich

in den meisten Fallen als erfolgreicher erweisen, auf die Feldglei

chungen zuriickzugehen, und ihre Integration, mit Biicksicht auf die

gestellten Grenzbedingungen, direkt in Angrifl
7 zu nehmen.

6. Elektrische Eigenschwingungen. Im Innern eines homogenen

isotropen Isolators gelten die Feldgleichungen (1, 2):

11) M. Abraham, Physik. Zeitschr. 2 (1901), p. 329; Theorie der Elektrizitat

2, p. 297307.

12) H. C. Pocklington, Cambr. Phil. Soc. Proc. 9 (1W7), p. 324.

13) H. Poincare, Paris C. E. 113 (1891), p. 515.; Oscill. el. p. 79.
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1st der Isolator in eine vollkommen leitende Hiille eingeschlossen,

so gilt an seiner Oberflache die Grenzbedingung (8):

(23 a) [n@] = 0.

Die Eigenschwingungen eines solchen abgeschlossenen Systems

miissen, wegen der fehlenden Warmeentwicklung, ungeddmpft sein.

Es zeigt sich bei jeder Eigenschwingung eines solchen Systems, daB

die elektrische Feldstarke @ im ganzen Felde in derselben Phase

schwingt, und daB $ gegen (5 iiberall die Phasendifferenz ?r/2 besitzt
14

).

Diese elektromagnetischen Eigenschwingungen lassen sich, ebenso wie

die analogen akustischen, mit einem Minimaltheorem in Verbindung

bringen
14

).

GroBeres Interesse als die Schwingungen eines abgeschlossenen

Bereiches besitzen die Eigenschwingungen eines Raumes, der nach

auBen hin unbegrenzt ist, nach innen aber an die Oberniiche eines

vollkommenen Leiters grenzt. Die Eigenschwingungen eines solchen

offenen Systems
- - eines idealisierten Hertzschen Erregers sind

trotz der fehlenden Warmeentwicklung stets gedampft, weil die in den

Raum hinauseilenden Wellen elektromagnetische Energie fortfuhren.

Die entsprechenden Losuugen von (23, 23 a) sind gleichfalls mit einem

Minimaltheorem verkniipft
15

).

6 a. Allgemeine Satze. Wir wollen das gegebene System 27 mit

einem ihni geometrisch ahnlichen Systeme 27 vergleicheu. Die Ko-

ordinaten einander zugeordneter Punkte in 27 und 27
,
insbesondere

der Leiteroberflachen, mogen sich folgendermaBen entsprechen:

(24) x = kx, y liy, z = liz .

An Stelle des durch die Konstanten f, \i gekennzeichneten Isolators

in 27 soil in 27 der von wagbarer Materie leere Raum treten. Die

hier geltenden Feldgleichungen schreiben wir:

(25) -^-7
= rot

,
-

-^-p-
= rot ( .

Man nehme ein Losungssystem (
, Q dieser Feldgleichungen,

welches x
, y, z

,
t zu Unabhangigen hat, als bekannt an; dasselbe

mag an der Leiteroberflache der (23 a) entsprechenden Grenzbedingung

geniigen:

(25 a) [n @ ]
= 0.

14) II. Poincare, Arch, de Geneve 25 (1891), p. 5; El. et optique 1. ed., p. 235.

15) F. Hasenohrl, Physik. Zeitschr. 7 (1900), p. 37.
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Ihm ordnet sicli ein Losungssystem von (2.% 23 a) zu:

(25b) @ = J5f.@ V/r, & = .M. 1/J,

wofern man entsprechende Zeiten
/,

t in 27, 27 aufeinander folgen-

dermaBen bezieht:

(25 c) t = My~Ep.

1st 27 ein offenes System, so ist auch 27 ein solches. Besitzt

das Feld (
, $ in grofien Entfernungen vom Leiter den Charakter

einer nach auBen hin eilenden Welle, so gilt das Gleiche fiir das

durch (25 b) bestimmte Feld @, . Es hat M die Bedeutung eines

von den Erregungsbedingungen abhangigen Faktors.

Entsprechende Zeiten sind insbesondere die Schwingungsperioden

t, r zweier einander entsprechender Eigenschwingungen in 27 und 27 .

GemaB (25 c) ist:

(25 d) T = k

Die Schwingungsdauer jeder der Eigenschwingungen ist demnach

proportional den Langsabmessungen von 27, ferner der Wurzel aus

der Dielektrizitatskonstante und aus der magnetischen Permeabilitat

des Isolators 16
).

Da die Geschwindigkeiten ebener Wellen in 27 und

27 in dem Verhaltnis l:]/7^ stehen, so ergibt (25 d) fiir die Wellen-

langen A, A die Beziehung

(25 e) I = UX.

Die Wellenlange der Eigenschwingungen ist den Langsabmessungen
des Systems proportional; sie ist, wenn sie in demselben Medium

gemessen wird, in welchem die Schwingungen entstehen, von dessen

Konstanten E, fi unabhiingig
16

).

Aus (25 b) leitet man ferner ab, daB die logarithmischen Dekre-

mente zweier einander entsprechender Eigenschwingungen in 27 und 27

die gleichen sind 16
).

Der in (25 d) enthaltene Satz iiber die Schwingungsperioden
zweier geometrisch ahnlicher Systeme ermoglicht es, die Eigenschwin

gungen eines Systemes an einem im verkleinerten MaBstabe ausge-

fiihrten Modell zu studieren. So hat P. Drude 11
} experimentell die Ab-

hangigkeit der Eigenschwingungen kleiner Spulen von deren Paranietern

untersucht. Mit Hilfe des obigen Satzes kann man auf Grund dieser

Messungen auch die Schwingungsperioden grbBerer Spulen angeben.

16) M. Abraham, Ann. d. Phys. 66 (1898), p. 435.

17) P. Drude, Ann. d. PhyB. 9 (1902), p. 293.
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6b. Orthogonale Koordinaten. Um wenigstens fiir einige Leiter-

formen die elektrischen Eigenschwingungen zu berechnen, wendet man

allgemeine orthogonale Koordinaten an (Art. IV 14, Nr. 20); durch

diese drtickt sich das Quadrat der Lange eines Linienelementes fol-

gendermafien aus:

(26)
h&amp;gt;i &quot;2

Auf Grund der Darstellung der Rotation (des curl) durch allge-

rneine orthogonale Koordinaten (Art. IV 14, Gl. 41) kann man die

Feldgleichungen fiir den leeren Raum schreiben 16
):

(26 a)

O i

c dt

r-\ 7

dy \hl

Gelingt es, die Parameter (a, /3 ; y) der drei orthogonalen Flachen-

scharen so zu wahlen, dafi die Leiteroberflache einer der drei Scharen

angehort, etwa durch a = a dargestellt wird, so verlangt die Grenz-

bedingung (23 a):

(26 c) (^
=

0, y
= fur a = a .

Ist eine Losung von (26 a c) gefunden, so ist es leicht, sie auf

Grund der oben abgeleiteten Satze auf den Fall zu iibertragen, daB

der vollkommene Leiter in einen beliebigen, homogenen, isotropen

Isolator eingebettet ist.

Die Gleichungen (26 a c) vereinfachen sich betrachtlich, wenn

der Leiter und sein Feld Rotationssymmetrie besitzen. Man kann

dann unter y den Parameter von Halbebenen verstehen, die durch die

Symmetrieachse gelegt sind, etwa den Winkel, den eine solche Halb-

ebene mit einer anderen, festen, einschlieBt. Dann erhalt (26) die

Form
/L\rj\ J 9 (t Cf, Ciu ,

(* ) Br TT -T riT 1
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hlt 7i
2 ,

und ha
=

,
der reziproke Abstand von der Syminetrieachse,

hangen jetzt, ebenso wie die Feldkomponenten, nur noch von (K, /3)

ab. Infolge dessen zerfallen die Differentialgleichungen (26 a, b) fiir

das axial-symmetrische Feld in zwei voneinander unabhangige Gruppen,
einerseits a , @L, JQ ,

andererseits &amp;gt;a , 6^, &
y

. Die Gleichungen der

ersten Gruppe sind:

a fa*

c dt Q

(27 a)

(27fc) --Hi
(27 c) 6^

= fiir a = .

Diese Gruppe, bei welcher die elektrischen Kraftlinien in den

Ebenen y = const, liegen, besitzt wegen ihrer Anwendung auf den

Hertzschen Erreger ein groBeres Interesse, als die zweite Gruppe. Es

ist zweckmaBig, der weiteren Behandlung eine Hilfsfunktion Q(K, /3, f)

zugrunde zu legen, aus der sich die Feldstarken folgendermafien ab-

leiten:

*
~

Q dp P Q dec

Hierdurch sind die Gl. (27 a) identisch
erfiillt-, (27 b) nimint die

Form an:

wahrend die Grenzbedingung (27 c) verlangt:

(28 c) (1$) =0.

Die Funktion Q ist eine Verallgemeinerung der von H. Hertz

zur Darstellung der elektrischen Kraftlinien angewandten (vgl. Nr. 4);

es gehen in der Tat die Gleichungen (19 a) aus (28) durch Einfiih-

rung von Zylinderkoordinaten hervor. Die Gleichung der elektrischen

Kraftlinien, die dort durch (19 b) gegeben war, lautet in dem hier

betrachteten allgemeineren Falle geinafi (28) fiir eine gegebene Zeit t
t

:

(28 d) Q(K , /3, ^i)
= constans.

Aus der Grenzbedingung (28 c) kann man ableiten 18
),

daB von

18) M. Abraham, Ann. d. Phys. 67 (1899), p. 834.
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der Oberflache des vollkommenen Leiters aus die Phasen der ge-

dampft periodischen Eigenschwingungen mit unendlicher Geschwindig-
keit ihren Weg in den Raum beginnen. Mit wachsender Entfernung
von dem Leiter mufi sich ihre Geschwindigkeit asymptotisch der

Lichtgeschwindigkeit nahern.

Wir gehen jetzt dazu iiber, fur spezielle Formen der Leiterober-

flache die Eigenschwingungen zu berechnen.

6c. Spezielle Falle. Die Eigenschwingungen des AuBenraumes

einer vollkommen leitenden Kugel hat J. J. Thomson 1

*) untersucht.

Bei Einfiihrung raumlicher Polarkoordinaten (r ;
O1

, y) wird

h - 1 li
- - h - - - - -

lv\
- -L It s)

-
It/ft - -

. ~ &amp;gt;

r Q r sin -9
1

und es nimmt die partielle Different! algleichung (28 b) die Form an:

Die durch (28 ,
28 a) bestimmten Feldstarken diirfen auf der

Symmetrieachse (Q
=

0) des Feldes nicht unendlich werden. Dieser

Bedingung entsprechende komplexe Partikularlosungen von (29) er-

halt man, wenn man setzt:

(29 a) Qn
= e- p ct Sn (pnr) siir&amp;gt; PB (cos 9).

Hier ist unter PB (cos -9-)
die zonale Kugelfunktion wter

Ordnting
zu verstehen, wahrend Sn als Funktion seines Argumentes z = pnr

der mit der Besselschen verwandten Differentialgleichung zu geniigen

hat:

(29b) ^&quot;--

Die gesuchte Losung soil fiir groBe Werte von r nach auBen hin

forteilenden Kugelwellen entsprechen. Um dieser Bedingung zu ge-

niigen, wahlt man das folgende Integral von (29 b) aus:

Die Grenzbedingung (28c) ; angewandt auf eine Kugel vom
Radius a, ergibt

(29 d) 3, to = fur s=pn a.

Hieraus bestimmen sich die ,,Eiyemverte&quot; pn der komplexen Konstanten

fc\r\ \ (7 . &quot;TT t

(29 e) Pn = i~ -,-,An *fc

19) J. J. Thomson, Lond. math. soc. Proc. 15 (1884), p. 197; Eec. res. p. 361.
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und damit die Wellenlangen Kn und die Strahlungsdekremente 6n der

Eigenschwingungen.
Fiir n = 1 folgt aus (29 c, d):

(29f) S^e) = e +*l - - + 1 = fur * = Pi a.

Hieraus resultiert fiir p eine quadratische Gleichung, aus deren kon-

jugiert komplexen Wurzeln man nacli (29 e) findet

2

In ganz entsprechender Weise ergibt sich fiir pn eine Gleichung

( -f- l)
ten Grades. Diese Gleichung besitzt fiir gerade n, auBer den

konjugiert komplexeu Wurzeln, naindestens eine reelle. Obwohl diese

letztere einen aperiodisch gedampften Vorgang darstellt, so ist sie

doch mit heranzuziehen, wenn man das Abklingen ernes mit der

Kugelfimktion wter

Ordnung verkniipften elektrostatischen Anfangszu-
standes verfolgt

20
).

Den Fall einer vollkommen leitenden, von einer konzentrischeu

dielektrischen Scliicht umhiillten Kugel hat A. Lampa
2i

) erledigt.

F. Kola$eW*) hat allgemein die Eigenschwinguugen einer isolierenden,

oder auch leitenden, Kugel untersucht. Die Eigenschwingungen der

dielektrischen Schicht eines Kugelkondensators behandeln J. J. Thom
son 23

)
und J. Larmor 2

^).
Der letztere geht auch auf die Eigen

schwingungen des ebenen und des zylindrischen Kondensators ein 24
).

Die Untersuchung der Eigenschwingungen vollkommen leitender

Zylinder fiihrt auf Zylinderfunktionen, und zwar auf solche erster

oder zweiter Art, je nachdem es sich um den Innenraum 25
) oder um

den AuBenraum 26
) handelt. Die Eigenschwingungen des Innenraumes

haben J. J. Thomson 2
*},

Lord Bayleigh
21

)
und E. H. Weber 28

} behandelt.

In der letztgenannten Arbeit kommt eine von H. Weber*) her-

riihrende Methode zur Yerwendung, welche die beiden Feldgleichungen
in eine einzige, fur einen komplexen Vektor geltende Feldgleichung

20) A. E. H. Love, Lond. math. soc. Proc. (2) 2 (1904), p. 88.

21) A. Lampa, Wien Ber. 112 (1903), p. 37.

22) F. Kolacek, Ann. d. Phys. 68 (1896), p. 271.

23) J. J. Thomson, Kec. res., p. 373 ff.

24) J. Larmor, Lond. math. Soc. Proc. 26 (1894), p. 119.

25) J. J. Thomson, Rec. res., p. 344.

26) J. J. Thomson, Rec. res., p. 347.

27) Eayleigh, Phil. Mag. 43 (1897), p. 125.

28) E. H. Weber, Ann. d. Phys. 8 (1902), p. 721.

29) Riemann- Weber, D. part. Diffgl. d. math. Physik. 2 (1901), p. 348.
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zusammenzieht. Mit Hilfe derselben Methode erledigt A. Kalahne}
den Fall einer zum Kreisring gebogenen Rohre von rechteckigem

Querschnitt, der gleichfalls auf Besselsche Funktionen fiihrt.

Die Theorie der Eigenschwingungen ernes gestreckten, vollkommen

leitenden Rotationsellipsoids 1st von M. Abraham 1

*} entwickelt worden.

Wahlt man als Langeneinheit den halben Abstand der Brennpunkte
und versteht unter a, /3

die Parameter konfokaler Rotationsellipsoide

bzw. Hyperboloide, so hat man zu setzen

so da6 (28 b) die Form erhalt

(30) ],p (
2 - W - (a*- 1)0 + (1 -/3

2

)p&quot;

Man kann auch in diesem Falle komplexe Partikularlosungen in

Form von Produkten ansetzen:

(30a) Qn
= *- . Hn (a

&quot;

deren Faktoren Hn (a), - n̂ (/3)
dann Integrate der gewohnlichen Diffe-

rentialgleichungen sein miissen:

(30b) Hn&quot;(a) + Hn (

(30c) En&quot;(^ + E

kn und pn sind noch zu bestimniende Konstanten; pn ist durch

(29 e) mit den Wellenlangen und Dampfungsdekrementen der Eigen

schwingungen verknupft. GemaB (28, 28 a) werden die Felder der

Eigenschwingungen dargestellt durch die reellen Teile der komplexen
Ausdriicke:

(30 d)

(g ^e-

Da die Feldkomponenten auf den durch /3
= + 1 gegebenen

Stiicken der Symmetrieachse nicht unendlich werden diirfen, so mufi

En (fi)
fur

/3
= + 1 verschwinden, und in diesen beiden singularen

30) A. Kcdahne, Ann. d. Phys. 18 (1905), p. 92; 19 (1906), p. 80.
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Punkten der Differentialgleichung (30 c) auch endliche erste Ableitungen

besitzen.

Hieraus gewinnt man folgende, die Konstanten pn ,
Jcn verkniipfende

Beziehung:

(30 e) pn
*

qn
* = &

wo gesetzt ist:

/nnB\ .. ,

cos I I iur ungerade n,
/&amp;lt;3f\\ I

&quot;&quot; / a\ \ 2 /

(30f) qn
=

~^-, fcOO-
, pan (I lur gerade n.sm

Die gesuchte Funktion -Jn (/3) geniigt der Integralgleichung
31

)

+ 1

(31) enEn (a)
=

(1
2

) / dfiEn (fi)e
pntt P

i

(en ist eine Konstante).

Falls es sich um die Eigenschwingungen des AuBenraumes

handelfc, hat man als Integral von (30 b) dasjenige auszuwahlen,

welches fur groBe Werte von a nach aufien hin fortschreitenden

Kugelwellen entspricht. Dasselbe lafit sich in der Form darstellen

(31 a)

Die gemaB (28 c) an der Oberflache des ellipsoidischen Leiters

vorzuschreibende Grrenzbedingung

liefert eine zweite Beziehung zwischen den Konstanten pn und Jcn .

Diese einigermaBen verwickelten Beziehungen lassen sich in ver-

haltnismaBig einfacher Weise durch sukzessive Approximationen
losen 16

),
wenn der Leiter ein sehr gestrecktes Rotationsellipsoid ist;

fiir einen solchen ,,stabformigen&quot; oder ,,nadelformigen&quot; Leiter ist a

nur wenig groBer als 1. In diesem Falle erhalt man aus (31b) als

erste
;
verschwindender Dicke des Leiters entsprechende Naherung

16
):

Jcn
=

0, mithin aus (30 e, f)

(32) _i_f* i __., = _i_!^_*
^ }

i.
^

JL Pn 2

31) M. Abraham, Math. Ann. 52 (1899), p. 81.
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daber

(32 a) An =i,&amp;lt;?n
= 0.

In diesem Grenzfalle des geradlinigen Leiters sind die Eigen-

scbwingungen ungedampft; die Wellenldnge der GrundscJiwingung

(n 1) ist gleich der doppelten Ldnge des Leiters (diese war gleich 2

gesetzt); die Oberschwingungen sind harmonisch. Man erhtilt fiir Qn :

(32 b) Qn
= er**.Hn (a) EM =

*&amp;lt; xM-
Der reelle Teil hiervon liefert geinaB (28 d) die Gleichung der

elektriscben Kraftlinien zu verscbiedenen Zeiten; dieser ersten An-

naberung entsprecbende Kraftlinienbilder bat F. Hack 32

) gezeicbnet.

Fiir ungerade n ist die Mittelebene
(/3
=

0) tine Knotenebene fur die

tangentielle elektrische Komponente (Sa , fiir gerade n dagegen fiir die

magnetisclie Feldstarlce
y

16
). Allgemein findet man

;
fiir beliebiges n

f

n 1 Knotenflachen der inagnetiscben Feldstarke, von der Form konfo-

kaler Rotationsbyperboloide. Fiir einen geradlinigen, in der Mitte

durcb eine Funkenstrecke unterbrocbenen Erreger bat F. Kiebitz zy
)

das Vorbandenseiu der Eigenscbwingungen ungerader Ordnung bis

n = 17 experimentell festgestellt, mid speziell fiir n = 3 den tbeo-

retiscben Verlauf der Knoten- und Baucbflacben des inagnetiscben

Feldes bestatigt gefunden.

Treibt man die Approximation einen Scbritt weiter, so findet

man fiir die Eigenwerte pn :

(32c)
! + i_ p||

_
wo gesetzt ist

(& ist der Radius des Mittelquerscbnitts des Leiters, bezogen auf die

balbe Lange als Einbeit),

(32 e) Cn
= Cdx -

1 ~ -=
log 2nn + 0,577

- + 7~~,- &amp;gt;-!

-

J X (2w)
2

(27t

.__5L_r
(2nrn)

6

mithin

32) F. Hack, Ann. d. Phys. (4) 14 (1904), p. 539.

33) F. Kiebitz, Ann. d. Phys. (4) 5 (1901), p. 872.
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Die Wellenlange An bleibt somit ungeandert; doch tritt ein mit

zunehmender Dicke des Leiterquerschnitts wachsendes Strahlungs-

dekrement 6n auf. Die Korrektion, welche die Funktion Qn durch

Beriicksichtigung der Glieder von der Ordnung erfahrt, ist nur

gering, wie auch aus der Zeichnung der entsprechenden Kraftlinien-

bilder der gedampften Schwingung
34

) hervorgeht. Auch die Strom-

und Ladungsverteilung langs des Leiters erfahrt durch Beriicksich

tigung der Glieder von der Ordnung bzw. t
2 eine in praktischen

Fallen zu vernachlassigencle Anderung
16

).

Handelt es sich um ein nahezu kugelformiges Rotationsellipsoid,

so wird man, von der Losung fiir die Kugel als erster Annaherung

ausgehend, Reihenentwicklungen nach Potenzen der Exzentrizitat zur

Darstellung der Eigenschwingungen verwenden 35
).

Fiir sehr gestreckte

Ellipsoide jedoch erweist sich die Konvergenz dieser Reihen, wenigstens

was die Eigenschwingungen der Ordnung n
^&amp;gt;

3 anbelangt, als unzu-

langlich
36

).

7. Sendeantennen der drahtlosen Telegraphle. Die ursprilng-

liche Senderanordnung Marconis besteht aus einem geraden Drahte,

der sogenannten ,,Antenne&quot;,
der von dem einen Pole einer Funken-

strecke aus senkrecht in die Hohe gefiihrt ist, wahrend der andere

Pol geerdet ist. Dieser Sender ist dem geradlinigen Leiter ahnlich,

dessen Eigenschwingungen oben (Nr. 6) behandelt worden sind. Er

schwingt indessen nicht, wie jener, frei im Raume; vielmehr kommt
der EinfluB der Erde in Betracht. Diesem EinfluB kann man nun in

sehr einfacher Weise Rechnung tragen
11

),
wofern die Erde sich diesen

schnellen Schwingungen gegeniiber wie ein vollkommener Leiter ver-

halt. Es sei Ji die Lange der vertikalen Antenne, gerechnet von der

Erde bis zur Spitze; spiegelt man sie an der Erdoberflache, so bilden

die Antenne und ihr Spiegelbild zusammen einen geraden Draht von

der Lange 2 A, dessen ungeradzahlige Eigenschwinguugen an der Erd

oberflache (soweit dieselbe als eben zu betrachten ist) der Grenz-

bedingung (8) Geniige leisten. Das Feld jener uugeradzahligen Eigen

schwingungen stimmt somit oberhalb der Erdoberflache mit demjenigen
des Marconi -Senders iiberein. Dieser Auffassung zufolge ist die

Wellenlange der Grundschwingung des Sendedrahtes der vierfachen

Hohe desselben gleich; die Stromverteilung ist angenahert diejenige

34) F. Hack, Ann. d. Phys. 18 (1905), p. 634.

35) F. Ehrenliaft, Wien Ber. 113 (1904), p. 273; M. Srillouin, Propagation
de 1 electricite, Paris 1904, p. 326 if.

36) M. Brillouin, 1. c. ,,Corrections et eclaircissements 1

, p. VII ff.

Enoyklop. d. math. Wisaenach. V . . 33
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stehender Drahtwellen, mit einem Stromknoten an der Spitze, einem

Strombauche am Erdungspunkte. Nimmt man die Stromverteilung
als gegeben an, so kann man die Amplituden der von der Antenne

entsandten Wellen auch nach der in Nr. 5 dargelegten Methode be-

rechnen 11
).

Man findet, daB nach alien Seiten hin in den Luftraum

hinans Wellen entsandt werden, daB aber deren Amplituden fiir die

zur Antenne senkrechten Richtungen die starksten sind. Die Wellen-

amplituden sind umgekehrt proportional der Entfernung von der An

tenne; in einer gegebenen Entfernung hangen sie nur von der maxi-

malen Stromstarke in der Antenne ab, nicht aber von deren Lange.
Fiir das Strahlungsdekrement der Grundschwingung geben die

Formeln (32 d, e, f) den Wert 11
)

(33) 9l

(& Radius des aquatorialen Querschnitts).

Obwohl dieser Ausdruck zunachst nur auf ein sehr gestrecktes

Rotationsellipsoid Bezug hat, dessen Querschnitt nach der Spitze hin

abnimmt, so wendet man sie auch auf geradlinige Antennen von

konstantein Querschnitte, die man strenge bisher nicht zu behandeln

vermag, mit Erfolg an. In praxi ist ubrigens h so groB gegen b
f

daB es auf den genauen Zahlwert des als Argument des Logarithmus

eingehenden Quotienten kaum ankommt.

DaB die soeben skizzierte Theorie des Marconi-Senders in ihren

Grmidziigen die bei der drahtlosen Telegraphie stattfindenden Vor-

gange zutreffend beschreibt, haben die ausgedelmten Untersuchungen
von C. Tissot sl

) dargetan; die Energie der Wellen nimrnt wirklich

mit dem reziproken Quadrate der Entfernung ab; die Wellenlange ist

nur wenig groBer, als die vierfache Lange des Sendedrahtes; die

Dampfungsdekremente finden sich in guter Ubereinstimmung mit der

Formel (33), wenigstens dann, wenn auf offener See telegraphiert

wird, und wenn fiir gute Erdung gesorgt ist. Das Meerwasser ist

demnach hier mit geniigender Annaherung als vollkommen leitend zu

betrachten, so daB der Seespiegel ein vollkommener Spiegel fiir die

elektromagnetischen Wellen von diesen Frequenzen ist. Das stimmt

auch mit dem Ergebnisse theoretischer Betrachtungen von K. Viler
38

)

37) C. Tissot, Etude de la resonance des systemes d antcnnes, These Paris

1905; Journal de phys. (4) 5 (1906), p. 326.

38) K. Litter, Beitrage zur Theorie der elektromagnetischen Strahlung, Diss.

Rostock 1903; J&quot;. Zenneck, Ann. d. Phys. (4) 23 (1907) p. 836 bringt eine genauere

Durchrechnung der praktischen Verhaltnisse fur verschiedene Bodenarten und
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und J. Zenneck*8

) uberein, welche die Fortpflanzung ebener Wellen

langs der Meeresoberflache betreffen. Befindet sich dagegen der

Sender auf dem Festlande, so 1st nach C. Tiasot seine Dampfung be-

trachtlich groBer; das Erdreich kann demnach nicht als vollkoinmen

leitend gelten, es laBt vielmehr die Wellen eindringen und absorbiert

einen Teil ihrer Energie; gleichzeitig stehen die elektrischen Kraft-

linien nicht mehr senkrecht auf der Erdoberflache und konnen nach

den Rechnungen von Zenneck 33
} bis 35 gegen die Vertikale ge-

neigt sein.

Uber den EinfluB, welchen die Kriiramung der Erdoberflache auf

die Fortpflanzung der vom Sender ausgehenden Wellen hat, liegen

befriedigende theoretische Untersuchungen bisher nicht vor.

Bei der einfachen Senderanordnung Marconis ist die Dampfung
der Senderschwingungen ziemlich groB; es ist ihr logarithmisches

Dekrement 11

)
37
):

0,2 &amp;lt; ^ &amp;lt; 0,3,

so daB die Bedingungen fiir die scharfe Abstimmung des Empfangers
auf den Sender nicht giinstig sind. Auch ist der Steigerung der fiir

die Intensitat der entsandten Wellen inaBgebenden Ampiituden von

Strom und Spannung in der Antenne dadurch eine Grenze gesetzt,

daB das Funkenpotential nicht beliebig groB gemacht werden kann.

Daher ist auch die Reichweite der Wellen bei der urspriinglichen

Marconi-Schaltung eine beschrankte.

Einen groBeren Spielraum, sowohl hinsichtlich der Abstimmbar-

keit, wie der Reichweite, bieten die gekoppelten Sender dar, zu deren

Verwendung F. Braun, A. Slaby und auch G. Marconi selbst iiber-

gegangen sind. Die Schwingungen werden in einem geschlossenen,

nicht strahlenden, Kondensatorkreis erregt; auf die Antenne wevden

sie iibertragen, indem diese entweder direkt an jenen Primarkreis an-

gelegt (galvanische Koppelung), oder durch Induktion mit ihm ver-

koppelt wird (magnetische Koppelung). Fiir die Ampiituden der ent

sandten Wellen ist wiederum die maximale Stromamplitude in der

Antenne maBgebend.

Einige Gesichtspunkte fiir die Beurteilung solcher Senderanord-

nungen sind, auf Grund der allgemeinen Theorie der gekoppelten

elektromagnetischen Systeme
39

),
von M. Wien^~) dargelegt worden.

Feuchtigkeitsgrade. Uber die Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen langs
der ebenen Grrenzflache eines Isolators und eines Leiters vgl. man iibrigens

E. Co7m, Das elektromagnetische Feld, Leipzig 1900, p. 449.

39) A. OberbecJc, Ann. d. Phys. 55 (1895), p. 623 und E. Domalip \\. F. Kola^ek,

33*
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Diese zunachst fiir langsame Schwingungen ausgearbeitete Theorie

setzt den Strom in jedem der beiden Teilsysteme als quasistationar

yoraus, eine Voraussetzung, die bei der Antenne auch nicht ange-

nahert zutrifft. Dennoch werden gewisse, im AnschluB an jene Theorie

gewonnene Eigenschaften der Schwingungen gekoppelter Systeme auch

von einer strengeren Theorie anzuerkennen sein.

Zwei urspriinglich getrennte Systeme von gleicher Eigenperiode

ergeben, miteinander gekoppelt, ein System mit zwei Eigenschwin-

gungen verschiedener Frequenz. Je nachdem die Koppelung ,,lose&quot;

oder
,,eng&quot; ist, ist die

,;Schwingungsdifferenz der Frequenzen der

beiden Eigenschwingungen klein oder groB. Die aus dem Zusauimen-

wirken der beiden Eigenschwingungen resultierenden Schwebungen
sind es, welche den Ubergang der Energie aus dem Primarkreis in

die Antenne mit sich bringen. Hiernach erscheinen zwei Grenzfalle

als moglich
40

):

a) Grofie Schwinyunysdifferenz (kleine Schwebungsdauer). Dieser

Fall wird durch starke Koppelung erzielt; hier kann man, durch

Vermehrung der Antennenkapazitat (Kafigantennen) die Stromampli-

tudeu in der Antenne steigern, und so die Reichweite der entsandten

Wellen vergroBern. Dadurch vergroBert man selbstverstandlich auch

die Strahlungsdampfung und verschlechtert die Abstimmbarkeit.

b) Kleine Schivingungsdifferenz (groBe Schwebungsdauer). Dieser

Fall wird durch lose Koppelung der Antenne erzielt; dementsprechend
sind die Amplituden der in der Antenne erregten Schwingungen nur

gering und die Reichweite daher nicht groB. Im Verlaufe der Schwe-

bung steigert sich die Amplitude der Antennenschwingungen allmah-

lich und bleibt eine Zeitlang stationar, indem der Primarkreis die aus-

gestrahlte Energie nachliefert. Die Bedingungen sind giinstig fiir

die Abstimmung auf einen schwach gedampften Empfanger.

Eine exakte Behandlung des keineswegs als quasistationar zu

betrachtenden Stromes in der Antenne wird in den Arbeiten von

Ann. d. Phys. 57 (1896), p. 731. haben die magnetische Koppelung behandelt,

J. v. Geitler, Ann. d. Phys. 55 (1895), p. 513; 67 (1896), p. 412; 66 (1898), p. 999 die

elektrostfitiscbe Koppelung. Den allgemeinen Fall, -wo magnetische, elektrische und

galvanische Koppelung gleichzeitig vorliegen, behandelt M. Wien, Ann. d. Phys.

61 (1897), p. 651. Es werden fiir die Eigenachwingungen des gekoppelten Systemes
2 simultane gewohnliche Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten

Koeffizienten aufgestellt, so daC sich die Eigenwerte als Wurzeln einer Gleichung
4tea Graded ergeben. P. Drude, Ann d. Phys. 13 (1904), p. 512 fuhrt die Theorie

der magnetischen Koppelung genauer durch.

40) M. Wien, Ann. d. Phys. 8 (1902). p. 686.
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G. Seibt^\ M. Abraham**} und L. Mandelstamm^} angestrebt. Der

Strom iin Primarkreis wird auch hier als quasi stationar angenommen.
Die Verteilung von Strom und Spannung, die sieh in der Antenne

ausbildet, wird dagegen als iibereinstimmend mit der bei stehenden

elektrischen Drahtwellen herrschenden betrachtet. Es kann
;

z. B. bei

galvanischer Koppelung, der AnschluBpunkt der Antenne kein Span-

nungsknoten, und daher die Wellenlange A der Grundschwingung des

gekoppelten Systems nicht gleich der vierfachen Antennenlange sein.

Yielmehr ergibt sich eine transzendente Gleichung von der Form

(34) tg * = / (*) fur * = ~;
dabei ist f(x) eine rationale Funktion von x, in welche die elektro-

magnetischen Konstanten des gekoppelten Systemes eingehen; die

Gleichung (34) kann zur rechnerischen oder graphischen Ermittelung
der samtlichen Eigenfrequenzen des gekoppelten Senders dienen (iiber

die numerische Berechnung der Wurzeln vgl. Art. IV 26, Nr. 2 von

H. Lamb). Der Fall der magnetischen Koppelung fiihrt auf dieselben

Gleichungen, wie derjenige der galvauischen Koppelung
44

)
43

).

8. Elektrisclie Resonanz. Zur Untersuchung des Feldes elektri-

scher Luft- oder Drahtwellen bediente sich H. Hertz eines Reso-

JMrfors
46

); derselbe bestand aus einem zuni Kreise oder zum Rechteck

gebogenen Drahte, der in zwei einander gegeniiberstehende Kugeln
miindete. Wird der Resonator von dem auffallenden VVellenzuge in

so starke Schwingungen versetzt, daB die Spannung zwischen den

Kugeln eine gewisse Grenze iiberschreitet, so springt ein Funke iiber;

diese Fiinkchen im Resonator verwandte H. Hertz**
)
zur Analyse des

elektromagnetischen Feldes.

Als E. Sarasin und L. de la Rive* 1

)
das Feld stehender Draht

wellen mit solchen Resonatoren untersuchten, bemerkten sie, daB die

gemessene Wellenlange wesentlich von den Abmessungen des Reso

nators abhangt. Sie bezeichneten diese Erscheinung als ^multiple

Resonanz&quot;, und deuteten sie dahin, daB der Erreger keine bestimmte

Frequenz besitze, sondern daB er alle innerhalb eines gewissen Intervalles

41) (Jr. Seibt, Elektrisclie Drahtwellen mit Beriicksichtigung der Marconi-

schen Wellentelegraphie, Diss. Eostock 1902.

42) M. Abraham, Physik. Zeitschrift 5 (1904), p. 174.

43) L. Mandelstamm, Physik. Zeitschrift 5 (1904), p. 245.

44) /. Zenneck, Physik. Zeitschrift 4 (1903), S. 656.

45) H. Hertz, Ausbr. d. el. Kraft, Ges. Werke 2, p. 87 ff.

46) H. Hertz, Ausbr. d. el. Kraft, Ges. Werke 2, p. 115ff., 133 If.

47) E. Sarasin u. L. de la Rive, Arch, de Geneve (3) 23 (1890), p. 113.
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liegende Schwingungen gleiehzeitig ausfiihre. H. Hertz*9

*} dagegen,

und ebenso H. Poincare^) und V. Bjerlmes), faBten jene Erscheinung

als eine Folge der betrachtliehen Strahlungsdampfung der Erreger-

schwingungen auf. Nach der von V. Bjerlmes ausgearbeiteten Theorie 50
)

ist der Resonator als System von einem Grade der Freiheit anzu-

sehen, welches der Differentialgleichuug der gedampften Schwingung

gehorcht. Sind v2 ,
d
2 Frequenz und Dampfungskonstante der Eigen-

schwingungen des Resonators, vlf ^ diejenigen der Erregerschwin-

gungen, so gelten fiir die erzwungenen Schwingungen des Resonators

die Diiferentialgleichung:

(35) ip + 2&amp;lt;J
2 4&amp;gt; -f- ( 2

2 + tf
2

2

)9?
= A-e-^ sin

(Vl t + a]

und die Anfangsbedingungen:

(35 a) t = 0: ^ = 7 ^=0.
A ist ein von der Amplitude der einfallenden Welle abhangiger

;,Intensitatsfaktor&quot;. Bekanntlich setzt sich die Losung von (35) und

(35 a) aus zwei Bestandteilen zusammen, namlich aus einem partiku-

laren Integrale dieser inhomogenen Differentialgleicbung (d. h. einer

gedampften Schwingung niit den Konstanten vlf &amp;lt;J

X ) ;
und aus einem

Integrale der homogenen Diflferentialgleichung der Eigensehwingungen

(einer gedampften Schwiugung der Frequenz v2
und der Dampfungs-

konstanten d2\ Je nachdem die Dampfungskonstante des Erregers (d\)

oder diejenige des Resonators
(&amp;lt;52) geringer ist, wird der erste oder der

zweite Bestandteil lunger andauern, und der erzwungenen Resonator-

schwingung ihr Geprage geben. Der von Hertz verwandte Resonator

besitzt nun eine weit geringere Dampfung, als der Erreger. In der

erzwungenen Schwingung des Resonators tritt daher dessen eigene

Frequenz hervor; so erklart sich die Erscheinung der multiplen

Resonanz.

Im allgemeinen ist, nach der Theorie von V. Bjerlmes, die er-

zwungene Schwingung des Resonators von den vier Konstanten beider

Leiter abhangig. Ist einer der beiden Leiter verstellbar, und tragt

man etwa seine Periode als Abszisse, die entsprechende Erregung des

Resonators als Ordinate auf, so erhalt man die sogenannte ^Kesonanz-

Jcurve&quot;,
die ein Maximum in der Nahe des Isochronismus besitzt.

V. Bjerknes hat gelehrt
50
), aus dieser Kurve die Werte jener vier

Konstanten zu ermitteln, wobei er hauptsachlich den elektroraetrisch

48) H. Hertz, Ausbr. d. el. Kraft, Ges. Werke 2, p. 18.

49) H. Poincare, Electricite et optique 2 (1890), p. 249.

50) V. BjerJcnes, Ann. d. Phys. 44 (1891), p. 74, 92, 513; 55 (1895), p. 121.
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oder bolometrisch bestimmten Integraleffekt als MaB der Resonator-

erregung in Betracht gezogen hat. Die Resonanzkurve der Maximal-

amplitude hat P. Drude* 1

} diskutiert; er faBt dabei Erreger und

Resonator als ein gekoppeltes System von zwei Freiheitsgraden auf;

der Grenzfall, wo die Riickwirkung des Resonators auf den Erreger

verschwindet, ist es
,
auf den die Theorie von Bjerknes sich bezieht.

In Wirklichkeit ist der Resonator wohl kaum als System von

nur einem Freiheitsgrade zu betrachten. Schon H. Hertz fand es

notwendig, das Integral der in seinem Funkenresonator induzierten

elektromotorischen Kraft in seine von den einzelnen Elementen des

Leiters beigesteuerten Bestandteile zu zerlegen
40

).
Seine Andeutungen

fiihrten H. Poincare*2

}
und P. Dmde} genauer durch, indem sie der

Theorie des HeftgBokea Resonators die partielle Differentialgleichung

der erzwungenen Saitenschwingungen zugrunde legten.

Obgleich die Theorie von Bjerknes die Oberschwingungen des

Erregers und des Resonators auBer acht lafit, stellt sie doch die Er-

scheinungen der elektrischen Resonanz in ihren Grundziigen befrie-

digend dar. Sie erweist sich insbesondere auch in der drahtlosen

Telegraphic als anwendbar 87
), wenigstens auf die urspriingliche Mar-

conische Anordnung, welche der einfachen Sendeantenne (Nr. 7) eine

gleiche Empfangsantenne gegeniiberstellt. Bei den neueren Anord-

nungeu, bei denen der Empfanger, ebenso wie der Sender, ein ge

koppeltes System mit zwei Grundschwingungen darstellt, gestaltet sich

der Resonanzvorgang weit verwickelter. Man kann hier noch weniger

als bei der einfachen Empfangsantenne hoffen, die Integration der

Feldgleichungen strenge durchzufiihren.

Was die mathernatische Formulierung des Problems der elektri

schen Resonanz anbelangt, so stimmt sie ganz mit derjenigen des

Zerstreuungsproblems uberein, zu dem wir jetzt iibergehen (Nr. 9).

Nur kommt es beim Resonanzproblem mehr auf den Vorgang im

Sekundarleiter, beim Zerstreuungsproblem mehr auf die von. diesem

ausgehenden sekundaren Wellen an.

9. Zerstreuung elektrischer WeUen. In einem isotropen
-

und im allgemeinen homogenen Isolator mit den Konstanten (ft , ^t )

schreite ein Wellenzug @17 ^ (etwa ebener Wellen) fort. Irgendwo
sei die Homogenitat durch die Anwesenheit eines Korpers mit den

Konstanten ( 2 , /*2 ,
(?
2) gestort. Es wird dann, um die Feldgleichungen

im Innern dieses Korpers und den an seiner Oberflache geltenden

61) P. Drude, Ann. d. Phys. 13 (1904), p. 512.

52) H. Poincare, Oscillations electriques, Paris 1893, p. 220 ff.

53) P. Drude, Gott. Nachr. 1894, p. 189; Ann. d. Phys. 53 (1894), p. 721.
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Grenzbedingungen (vgl. Nr. 1) zu geniigen, no ,wendig sein, zu dem
ersten Felde (@1; ^) ein zweites

(( g , 2 ) hinzuzufiigen, derart, da6

@ = GJ^ -f- 2? & = 1 ~f~ &2 Lbsungen der Feldgleichungen in beiden

Korpern, und der Grenzbedingungen an ihrer Trennungsflache sind.

In dem ersten Korper erfiillt dann (@2 , ^2)
fiir sich die Feldgleichungen;

es entspricht Wellen, die von dem zweiten Korper ausgehen, und die

man, im Gegensatze zu den einfallenden nprimaren
u

Wellen, als

,,sekundare&quot; Wellen bezeichnen kann; diese Wellen bringen eine Zer-

streuuny der Strahlungsenergie mit sich. Wenn die Welle (@, ),

welche sich durch Superposition der primaren und der sekundiiren

Welle ergibt, sich nicht den Vorstellungen der geometrischen Optik

gemaB verhalt, spricht man wohl auch von einer ,,Beugung&quot; der

Wellen durch den storenden Korper. Die Beugung spielt im Gebiete

der langen elektrischen Wellen eine noch groBere Rolle als bei den

kurzen Lichtwellen; nicht nur die geometrische Optik, sondern auch

die klassische Beugungstheorie (vgl. Art. V 25) stellen hier eine unzu-

reichende Annaherung dar. Aber auch beim Lichte versageu die

Methoden der klassischeu Beugungstheorie, wenn die Abmessungen
der beugenden Teilcher von der Ordnung der Wellenlange, oder gar

kleiner werden.

Probleme der ineteorologischen Optik die Farbe und die

Polarisation des Himmelslichtes waren es, welche KayleigJi^ ver-

anlafiten, die Zerstreuung des Lichtes durch kleine Teilchen zu be-

handeln. In seinen ersten Arbeiten steht er noch auf dem Stand-

punkte der mechanischen Theorie des Lichtes, und erst spater uber-

tragt er seine Ergebnisse in die Sprache der elektrornagnetischen

Theorie 55
);

dabei handelt es sich um isolierende Teilchen, die klein

gegen die Wellenlange sind, und ihrer Dielektrizitatskonstanten nach

nur wenig von der Umgebung abweichen. Die Intensitat des zer-

streuten Lichtes findet Hayleigh der vierten Potenz der Wellenlange

umgekehrt proportional, und erklart so das Uberwiegen der blauen

Farbe im Himmelslichte; auch die Polarisation des zerstreuten Lichtes

ergibt sich in Ubereinstimmung mit den Erfahrungen der ineteoro

logischen Optik. Dabei haben wohl die Luftmolekiile selbst an der

Zerstreuung des Sonnenlichtes Anteil, so daB man versuchen kann, aus

den vorliegenden Beobachtungen die Zahl der Luftmolekiile in der

Volumeinheit zu berechnen 56
).

54) J. W. Strutt-Lord Eayleigh, Phil. Mag. (4) 41 (1871), p. 107, 274, 447.

55) Rayleigh, Phil. Mag. (5) 12 (1881), p. 81.

56) Rayleigh, Phil. Mag. (5) 47 (1899), p. 375; Lord Kelvin. Baltimore

Lectures (1904), p. 301 ft .
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Nimmt man an, da8 die isolierenden Teilchen, welche das Licht

zerstreuen, die Form dreiachsiger Ellipsoide haben, so braucht man

liber ihre Dielektrizitatskonstante keine einschrankende Voraussetzung

zu machen. Wenn nur die Abmessungen der Ellipsoide klein gegen

die Wellenlange sind, so kann man ihre Erregung durch die primare

Welle mit geniigender Annaherung nach den Methoden der Potential-

theorie bestimmen, und alsdann die entsandten sekundaren Wellen

berechnen 57
).

Auch vollkommen leitende Ellipsoide lassen sich so be-

handeln
t

57
).

Die Zerstreuung elektrischer Wellen durch eine vollkommen

leitende Kugel kann man exakt behandeln, indem man die Losung
nach Kugelflachenfunktionen entwickelt 58

)
59

).
Dabei ergeben sich

Resonanzerscheinungen, indem die Erregung der Kugel, und daher

auch der Druck des Lichtes
;
fur einen gewissen Wert des (auf die Wellen

lange als Einheit bezogenen) Kugelradius ein Maximum besitzt 59
).

In

entsprechender Weise 1aBt sich der Fall dielektrischer Kugeln er-

ledigen
60
);

fiir gewisse, den Eigenschwingungen benachbarte Wellen-

langen wird die Intensitat des zerstreuten Lichtes abnorm groB, was

ebenfalls als Resonanzerscheinung zu deuten ist
61

)
62

).

Das Problem wird ein ebenes, wenn es Kreiszylinder, mit zur

Wellenebene paralleler Achse, sind, welche das auffallende Licht zer-

streuen; man zerlegt dann die einfallende Welle in zwei parallel bzw.

senkrecht zur Zylinderachse polarisierte Komponenten, und wendet

in jedem der beiden Falle eine Reihenentwicklung nach Besselschen.

Funktionen an 55
)
63

)
64

)

60
).

Die Naherungsmethode von Rayleigh ist auch

auf elliptische Zylinder
57

) anwendbar, deren Querschnittsabmessungen
klein gegen die Wellenlange sind. Die strenge Behaudlung des Zer-

streuungsproblemes fiihrt in diesem Falle auf Funktionen des ellipti-

schen Zylinders.

H. Hertz hat bei seiaen Versuchen ein Gitter 66
) verwandt, be-

stehend aus parallelen, aquidistanteu Metalldrahten, deren Abstand

57) Rayleigh, Phil. Mag. (5) 44 (1893), p. 28.

68) /. J. Thomson, Rec. res. 1893, p. 437.

59) K. Schwarzschild, Miinchen Ber. 1901, p. 203.

60) A. E. H. Love, Loncl. math. soc. Proc. 30 (1899), p. 308.

61) H. Lamb, Cambr. Phil. Trans. 18 (1UOO), p. 348.

62) F. Hasenohrl, Wien Ber. Ill (1902), p. 1229. Eine Anweudung auf

die Ultramikroskopie macht F. Ehrenhaft, Wien Ber. 114 (1905), p. 1115.

63) J. J. Thomson, Rec. res. 1893, p. 428.

64) W. Seitz, Ann. d. Phys. 16 (1905), p. 747; 19 (1906), p. 564.

65) W. v. Ignatowski, Ann. d. Phys. 18 (1906), p. 495.

66) H. Hertz Ausbr. d. el. Kraft, Ges. W. 2, p. 190.
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klein gegen die Wellenlauge ist; ein solches Gitter lafit von der

senkrecht auffallenden ebenen Welle nur diejenige Komponente durch,

in welcher die elektrische Kraft senkrecht zur Langsrichtung der

Drahte schwingt; die andere Komponente wird reflektiert. Die Theorie

eines solchen Gitters hat J. J. Thomson* 1

} gegeben. H. Lamb 68
)
hat

den Fall behandelt, daB das Gitter, statt aus Drahten, aus Metall-

streifen besteht, Vgl. Art. H. Lamb IV 26, Nr. 7 b.

III. Fortleitung elektrischer Wellen durch Drahte.

10. Eindringen des Peldes in zylindrische Leiter. Skin-Effekt.

Wir berichten zunachst liber Untersuchungen, die sich. mit dem Ein

dringen des elektromagnetischen Wechselfeldes in zylindrische Leiter

beschaftigen. Die einschlagigen Arbeiten von Maxwell 69
), Rayleigh

10
),

Seaviside 11

)
und Stefan

12
) geben auch einen gewissen Einblick in die

Rolle, welche solchen Leitern bei der Fortleitung elektrischer Wellen

zukommt.

Im Innern eines metallischen Leiters darf man den Verschiebungs-

strom 2) gegen den Leitungsstrom 5 vernachlassigen und demgemaB
die Feldgleichungen (1, 2) schreiben:

(36) &.Mc ct

Hat, wie wir annehmen, der Leiter die Form eines unendlichen

Zylinders von kreisformigem Querschnitt, so empfiehlt sich die Ein-

fuhrung von Zylinderkoordinaten (z, Q, V); der Ausdruck (26) fiir das

Quadrat des Linienelementes lautet dann

(37) ds* = dz* -f- dq? -j- qPdty*.

Substituiert man dementsprechend
l

in die rechten Seiten von (26 a), so erhalt man die auf Zylinderkoor-

67) J. /. Thomson, Rec. res. 1893, p. 425.

68) H. Lamb, Lond. math. soc. Proc. 29 (1898), p. 523. Die Theorie von

Lamb wird durch neuere experimentelle Untersuchungen von Cl. Schaefer und

J. Langwitz, Ann. d. Phys. 21 (1906), p. 587, sowie von G. H. Thomson, Ann. d.

Phys. 22 (1907), p. 365, im ganzen bestatigt.

69) J. Cl. Maxwell, Treatise 2, art. 689.

70) Rayleigh, Phil. Mag. (5) 21 (1886), p. 381.

71) 0. Heaviside, El. papers 2, p. 39 ff. u. 168 ff. (188687).

72) J. Stefan, Wien Ber. 96. 1887, p. 917; Ann. d. Phys. 41 (1890), p. 400.
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dinaten bezogenen Komponenten von rot ^):

rot. =

(37 a)

Diese Ausdriicke, und die entsprechenden der Komponenten von

rot (, sind in die Feldgleichungen (36) einzufiihren. Beschrankt

man sich auf axialsymmetrische und gleichzeitig von z unabhangige

Felder, so gelten die partiellen Differentialgleichungen

(38)

V CQ C Ot CQ

Diese vier Gleichungen zerfallen in zwei voneinander unabhangige

Paare, welche einerseits @
4 , ,,,,

andererseits ^p z ,
($L miteinander ver-

kniipfen. Das erste Paar bezieht sich auf ein Wechselfeld, dessen

elektrische Feldstarke der Drahtachse parallel ist, wahrend die rnagne-

tischen Krafilinien die Achse umkreisen. Das zweite Paar dagegen
bezieht sich auf ein longitudinales magnetisches Wechselfeld, welches

die Drahtachse umkreisende elektrische Strome hervorruft. In mathe-

rnatischer Hinsicht besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen

diesen beiden Fallen; wir verfolgen den ersten weiter und erhalten

nach Elimination von
&amp;gt;,

(38 a)
C&quot; Ot Q

Eine partikulare Losung dieser partiellen Differentialgleichung ist

(39) i. -C.&amp;gt;&quot;. J (s),

wo gesetzt ist

/ftQ Q \
rf. /.._ X.2 _

I tJt7 atJ Jir V ?

IV 6 p

und wo JQ(X) der Besselschen Differentialgleichung geniigt:

(39 b) J
&quot;(x) + -| j;(x) + J (x)

= 0.

Da die Losung auf der Zylinderachse nicht unendlich werden

darf, so hat man unter JO (JCQ} die Besselsche Funktion erster Art

(39 c)
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zu verstehen. Sie bestimmt die Yerteilung des durch (39) gegebenen
Wechselfeldes der Frequenz v fiber den Querschnitt des zylindrischen

Leiters. Uni dieses Feld im Innern des Leiters zu erregen, inuB langs

seiner Mantelflache die longitudinale Feldstarke wirken:

wo & den Querschnittsradius bezeichnet.

Der gesamte Strom, welcher den Leiterquerschnitt durchflieBt,

ist gemiiB (38 a)

y^
2 3TC

2
f

* *
&quot;

tV ft I

oder nach (39)

(40a) J=C-e&quot;

Stellt man den Zusammenhang der komplexen Ausdriicke fur J
und d, folgendermafien dar

EJ+ L

so folgt aus (40) und (40 a):

(41 a) R + ^ L
c* &amp;gt; 2ncx x x= kb

Aus diesem komplexen Ausdrucke kann man die beiden reellen

GroBen R und L
i
berechnen.

Die physikalisclie Bedeutung dieser beiden GroBen ergibt sich

aus dem Poyntingschen Satze. Versteht man unter @
2 , f)^, J an

Stelle der obigen komplexen Ausdrucke jetzt deren reelle Teile, welche

den wirklichen physikalischen Vorgang darstellen, so ibt der Energie-

strom, der in die Langeneinheit des zylindrischen Leiters tritt:

= . J.

Nach (41) aber wird dies

(42) ,.J

Integriert man fiber die Zeit einer ganzen Sehwingung, so muB
die in das Innere des Leiters tretende Energie den Verlust durch

Joulesche AVarmeentwicklung decken; diese letztere wird durch das

erste Glied der rechten Seite von (42) angegeben, wahrend das zweite

Glied, das bei der Integration fiber eine ganze Sehwingung hinaus-

fiillt, den zeitlichen Zuwachs der magnetischen Energie des Draht-

innern anzeigt (vgl. Nr. 12). Dieser Bedeutung gernuB bezeichnet

man Jl als ,,effentiven Widerstand&quot;
,
L

{
als ,,effektive innere Selbst-

induktion&quot; (der Langeneinheit) des Leiters.
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Je nachdem einer der beiden Falle vorliegt

/ . , k*b* v6u,b* _ ,o
{
klein

\

(43)
- = --rY- = 0-6

2
ft gegen 1

4 4e 3
I groB J

sind fiir J (x), die Besselsche Funktion erster Art, die nach auf-

steigenden oder fallenden Potenzen des Argumentes fortschreitenden

Reihenentwicklungen anzuwenden. Im ersten Falle d. h. bei hin-

reichend kleinen Werten der Frequenz v, der Leitfahigkeit tf,
der

magnetischen Perm eabilitat p und des Drahtradius & nehmen,
wenn man von der Mantelflache des Zylinders aus in das Innere fort-

schreitet, Amplitude und Phase von @
z
nur ein wenig ab. In diesem

Falle ergibt (4la):

(43a) B _ j

so daB der effektive Widerstand nur wenig den Gleichstromwiderstand

Vl 1

iibersteigt, wahrend die effektive Selbstinduktion des Drahtinnern ein

wenig kleiner ist als bei gleichformiger Stromverteilung { JT- }.

Im zweiten Falle jedoch, d. h. bei hinreichend groBen Werten

von Frequenz v, Leitfahigkeit (?, Permeabilitat ^ und Querschnitts-

radius
1), wo die asymptotische Darstellung der Besselschen Funk-

tionen durch semikonvergente Reihen anzuwenden ist
? ergeben sich

aus (41 a) die sogenannten Bayleigh^yStefanschen
12

} Formeln:

(43d)

(48e)

In diesem Grenzfalle dringt das Feld und der Strom nur sehr

wenig in das Innere des Leiters ein; nur unmittelbar an der Ober-

flache befindet sich eine diinne Stromhaut; bei Hertzschen Schwin-

gungen ist die Dicke dieser Haut nur von der Ordnung eines Hun-

dertelmillimeters. Die Bildung einer Stromhaut an der Oberflache

wird von den Englandern als
,,skin-effect&quot; bezeichnet.

Handelt es sich nicht, wie soeben angenommen worden ist, um
periodische, sondern um gedampfte Schwingungen, so gelten fiir R
und L

{
etwas abweichende Formeln 73

).

73) E. H. Barton, Phil. Mag. 47 (1899), p. 433.
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Ein weit groBeres Anwaehsen des effektiven Widerstandes mit

der Frequenz, als es die obigen Formeln fur gerade Drahte von kreis-

formigem Querschnitt anzeigen, fanden Battelli und Magri&quot;
1

^) sowie

F. Dolezalel^^] bei Spulen und erklarten dasselbe zutreffend durch

einen einseitigen Skin-Effekt am inneren Umfang der Spule. Eine

elementare, fiir geringe Frequenzen giiltige Theorie des Skin-Effectes

in Spulen hat M. Wien) gegeben. Die von A. Sommcrfeld) auf

Grrund der Feldgleichungen durchgefiihrte Behandlung des Probleines

bezieht sich auf Spulen und Rollen, die aus dicht neben- bzw. uber-

einander gewickelten Lagen eines Drahtes von rechteckigem Quer-

schnitte bestehen. Spater
77

) behandelt derselbe auch den Widerstand

in Solenoiden von kreisformigem Querschnitt des Drahtes und end-

licher Ganghbhe im AnschluB an eine Vorarbeit von G. Picciati 11
)

und kommt dabei zu qualitativ denselben Resultaten wie in der vor-

genannten einfacheren Theorie.

In der Thornsonschen Theorie der Entladung eines Kondensators

(Nr. 3) wird die Stromverteilung liber den Querschnitt als gleich-

formig angenommen (Vorauss. d.).
DaB diese Yoraussetzung nicht

genau zutrifft, und E sowie L
t
nicht als Konstanten, sondern als

Funktionen der Frequenz anzusehen sind, kompliziert das Problem der

Kondensatorentladung; insbesondere was die Grenze zwischen aperio-

discher und oszillatorischer Entladung, und was den zeitlichen Ver-

lauf des beginnenden Entladungsvorganges anbelangt, bedarf die

Thomsonsche Theorie einer Korrektur 78
).

Das Problem des Eindringens eines longitudinalen magnetischen
Wechselfeldes in einen Kreiszylinder ist von 0. Heaviside, A. Oberbeck

und H. Lamb behandelt worden 79
).

Die Untersuchung fuBt auf dem

74) A. Battelli und L. Magri Phil. Mag. (6) 6 (1903), p. 1; F. Dolezalek,

Ann. d. Phys. 12 (1903), p. 1142.

75) M. Wien, Ann. d. Phys. 14 (1904), p. 1.

76) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 15 (1904), p. 673. Qualitativ bestatigt

durch die Messungen von Th. Slack, Diss. StraBburg 1905 und Ann. d. Phys. 19

(1906), p. 157.

77) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 24 (1907), p. 609
;
G. Picciati, Nuovo

Cimento (5) 11 (1906), p. 351.

78) Vgl. hierzu: /. Stefan, Ann. d. Phys. 41 (1890), p. 421; /. J. Thom

son, Eec. res., 1893, p. 335; E. H. Barton u. W. B. Morton, Phil. Mag. 48

(1899), p. 143, 148.

79) 0. Heaviside, El. papers 1 (188485), p. 353 ff; A. Oberbeck, Ann. d.

Phys. 21 (1884), p. 672; H. Lamb, Lond. Math. Soc. Proc. 15 (1884), p. 138;

ebenda 15, p. 270 behandelt er den Fall eines transversalen magnetischen
&quot;Wechselfeldes.



11. Elektrische Drahtwellen
;
elementare Theorie. 519

Paare der Gleichungen (38), welche
&amp;gt;

z
und

(5^
miteinander ver-

kniipfen, und geht der oben angegebenen ganz parallel. Die so-

genannten Wirbelstrome&quot;, welche durch zeitlich wechselnde magnetische

Felder in Leitern erregt werden, sind wegen des durch sie bedingten

Energieverlustes auch fiir die Elektrotechnik von Interesse. Der Fall

der planparallelen Platte ist von J. J. Thomson*}, der Fall eines

Zylinders von rechteckiger Basis insbesondere sehr schmales Recht-

eck, Blechstreifen, mit longitudinalem Magnetfeld ist von P. Debye
so

)

erledigt worden. Eine Reihe anderer technisch wichtiger Falle der

Wirbelstromverteilung hat jR. Riidenberg
81

) bearbeitet.

Die Analogie
82

)
des elektrischen und des raagnetischen Problems

erstreckt sich auch auf den Fall, wo die longitudinale elektrische

bzw. magnetische Feldstarke nicht langs des Kreiszylinders konstant

ist, sondern eine gediimpft periodische Veranderung zeigt. Das von

J. J&quot;. Thomson**)
untersuchte magnetische Problem, dessen Losung

die Fortpflanzung von Wellen magnetischer Erregung langs eines

magnetisierbareu Drahtes darstellt, entspricht durchaus dem elektri

schen Probleme der Fortpflanzung elektrischer Wellen langs eines

einzelnen Drahtes, liber das wir in Nr. 12 berichten.

11. Elektrische Drahtwellen; elementare Theorie. Die Anfange

der Theorie der elektrischen Wellen, die sich in Kabeln und langs

Drahten fortpflanzen, liegen in der Vor-Maxwellschen Epoche. W. Thom

son 8

*)
war es, der fiir Kabelwellen eine mit der Warmeleitungsglei-

chung formal identische partielle Differentialgleichung aufstellte; er

beriicksichtigte nur die Kapazitat und den Widerstand des Kabels.

Von G. Kirchhoff
8

*)
wurde die Selbstinduktion der Leitung in die

Theorie eingefiihrt und die Telegraphengleichung abgeleitet. Die Be-

deutung der Selbstinduktion, insbesondere fiir die Fragen der Tele-

80) J. J. Thomson, Electrician 28 (1892), p. 597; P. Debye, Zeitschr.

Math. Phys. 54 (1906), p. 418.

81) E. Eudenberg, Energie der Wirbelstrome in elektrischen Bremsen und

Dynamomaschinen (Sammlung elektrotechnischer Vortrage X), Stuttgart 1906.

82) Vgl. hierzu /. Zenneck, Ann. d. Phys. 9 (1902), p. 497; 10, p. 845; 11

(1903), p. 867, 1121, 1135.

83) J. J. Thomson, Rec. res., p. 302 ff.

84) W. Thomson, Lond. Roy. Soc. Proc. 1855 = Math, and phys. papers

2, p. 61.

85) G. Kirchlioff, Ann. d. Phys. 100 (1857), p. 193; 102 (1857), p. 529. = Ges.

Abh., p. 131, 154; Berlin Ber. 1877, p. 598 = Ges. Abh., p. 182. ttber die Betrach-

tung der Drahtwellen vom Standpunkte der Fernwirkung vgl. auch: A. Elfaft,

Ann. d. Phys. 49 (1893), p. 487.
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phonie, richtig erkannt zu haben, ist das Verdienst von 0. Heavi-

Die altere Theorie definierte die Kapazitat und die Selbstinduktion

einer Leitung durch die elektrostatischen und die elektrodynamischen

Fernwirkungen der Leiterelemente. Die Feldwirkungstheorie hin-

gegen betrachtet diese Begriffe nicht als von vornherein gegebene;

sie stellt vielmehr die Aufgabe, auf Grund der Feldgleichungen zu

untersuchen, ob bzw. in welchen Fallen sich jene BegrifFe priizise

definieren lassen, wofern sie es nicht vorzieht, ohne Heranziehung
dieser Hilfsbegriffe die Fortpflanzuug der Wellen direkt durch Inte

gration der Feldgleichungen zu ermitteln.

Was das Drahtinnere anbelangt, so sind die Feldgleichungen der

Fernwirkungstheorie und diejenigen der Maxwellschen Theorie formal

miteinander identisch, wenigstens dann, wenn man den hypothetischen

Verschiebungsstrom im Leiter vernachlassigt. Doch sieht die Fern

wirkungstheorie die Ladungen der Leiterelemente als das Wesentliche

an, und betrachtet dementsprechend den Draht, welcher die Elektrizitat

leitet, als den eigentlichen Sitz des Vorgangs. Die Feldwirkungs
theorie dagegen richtet ihr Augenmerk auf die Vorgange in dem

Dielektrikum, in dem sich die elektromagnetischen Krafte fortpflanzen;

dem Draht schreibt sie nur eine sekundare Bedeutung zu, da ja in

ihn das Feld hochfrequenter Schwingungen kaum eindringt
87

).
Dennoch

geben die Drahte, indem sie die Endpunkte der elektrischen Kraft-

linien zwingen, an ihrer Oberflache entlang zu gleiten, der elektro

magnetischen Welle die Richtung; in diesem Sinne sind die Drahte

auch vom Standpunkte der Feldwirkung aus als Leiter der Wellen

zu bezeichnen.

Im Innern eines homogenen, isotropen Dielektrikums gelten, nach

Nr. 1, die Feldgleichungen (1 4):

3 ,
-

(44a _ = roty).
c ot

(44b) -^-rotC,
(44c) div ==

0,

(44 d) div @ == 0.

Die soeben hervorgehobene Tatsache, dafi hochfrequente Schwin

gungen in metallische Leiter nur sehr wenig eindringen, legt es nahe,

86) 0. Heaviside, El. papers 2, p. 119 ff., 307 if.

87) Vgl. H. Hertz, Gee. Werke 2, p. 171 ff.
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das Problem der Drahtwellen zu idealisieren, indem man die Leiter als

vollkommene betrachtet. In solche Leiter dringt das Feld iiberhaupt

nicht ein, und es gilt an ihrer Oberflache die Grenzbedingung (8),

welche verlangt, dafi die elektrische Feldstarke senkrecht zur Leiter-

oberflache gerichtet ist. Sind, wie wir weiterhin voraussetzen, die

Leiteroberflachen Zylinder mit zur #-Achse parallelen Erzeugenden,
so kann man jener Grenzbedingimg entsprechende Losungen des

Problems folgendermaBen finden 88
): Man setze

(45) .
=

0, & = 0,

(At. \ K. d rc. d
(45a) .=

--fi&amp;gt;

g =-F
(45b) Pfe-lp M*,--H-

Dabei sind O und W Funktionen von (x, y, z, f), welche in

jeder Querschnittsebene der Leitung der Laplaceschen Gleichung ge-

niigen :

fAF, \ _1_ n !

(45 c) -K , + -5
&quot;* 0, -^ ;t

- -+- -5 r = 0.
dx* oy* dx s

dy*

Dieser Ansatz erfiillt das System (44 a d) der Feldgleichungen,
wofern zwischen O und W die Beziehungen bestehen:

J.?*.- __L^ _
1 ^_i^

c dt
=

(i dz c dt
= =

dz

Hieraus resultiert die partielle Difterentialgleichung der schwingen-
den Saite:

die in bekannter Weise gelost wird durch

(45f) = Q
9 (x, y).f(*

-
wf),

Diese partikulare Losung entspricht einer Welle, die sich parallel der

positiven s-Achse ungedampft und unverzerrt fortpflanzt. Sie erfiillt

(45 d), wenn man setzt:

(45 g) W
Nach (45) ist die betrachtete Welle eine transversale, d. h. die

elektromagnetischen Vektoren liegen in der Querschnittsebene. Die

Welle pflanzt sich mit derselben Geschwindigkeit langs der Leitung

fort, wie ebene homogene Wellen in dem betreffenden Dielektrikuin.

88) Eayleigh, Phil. Mag. 44 (1897), p. 199. Vgl. auch Abraliam-Foppl, Theorie

der Elektrizitat 1, Aufl. 2 (1904), p. 331 IF; Anfl. 3 (1907), p. 340 if.

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 34
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Was das Feld in einer beliebigen Querschnittsebene anbelangt, so

leitet sich, nach (45 a), das elektrische Feld aus dem ebenen Potentiale

&amp;lt;Z&amp;gt;,

das magnetische aus der Stromfunktion (vgl. Art. IV 14, Nr. 7)

W ab. Aus (45 g) folgt, dafi die elektrischen Aquipotentialkurven
&amp;lt;p
= const, mit den magnetischen Erregungslinien W = const, zu-

sammenfallen. Fiir jede Querschnittsebene aber ist bestimmt durch

die Laplacesche Gleichung, und die Forderung, entsprechend der Grenz-

bedingung (8) auf jedem der Leiterquerschnitte einen konstanten Wert

anzunehmen. Diese Bedingungen sind durchaus identisch mit denen,

welchen das elektrostatische Potential der leitenden unendlichen Zylinder

zu geniigen hat; nur ist bei dem elektrostatischen Probleme die Ladung
der Langeneinheit des betreffenden ten

Zylinders:

(s^ Umfangslinie des Quersehnitts, n
t
auBere Normale)

fiir alle Querschnitte des Zylinders die gleiche, wahrend sie hier von

Querschnitt zu Querschnitt variieren kann. Fiir die Stromstarke

durch denselben Leiterquerschnitt

r c A 03&quot;

(
451) ^,- -jj ds

&amp;lt;*+

folgt aus (45 g, h, i):

(45k) J.= !^. e.= w . e ..

In den Gultigkeitsbereich der soeben dargelegten Methode fallen

folgende Anordnungen: Ein Kabel mit vollkommen leitenden, zylin-

drischen Belegungen; zwei jeweils in gegeniiberliegenden Querschnitten

entgegengesetzt geladene Paralleldrahte
,
wie sie nach dem Vorgange

von J&quot;. Lecher 89
)

vielfach zur Fortleitung Hertzscher Schwingungen
verwandt werden. Auch eine beliebige Zahl paralleler Drahte kann

unter Vernachlassigung ihres Leitungswiderstandes nach dieser Methode

behandelt werdeii, falls

(451)
-

ist; dabei ist die Summe iiber alle in einer Ebene liegenden Querschnitts-

elemente der n Leiter zu erstrecken. Wiirde diese Summe nicht

gleich null sein, so wiirden in unendlichem Abstande von der Leitung

&amp;lt;Z&amp;gt;,

W
t
und ebenso die elektrische und magnetische Energie der Welle,

logarithmisch unendlich werden. Dieser Umstand lafit es, wie schon

89) J. Lecher, Ann. d. Phys. 41 (1890). p. 850.
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H. Hertz bemerkte 90
),

nicht zu, z. B. Wellen langs eines einzelnen

Drahtes nach dieser Methode zu behandeln. In diesem Falle muB
man die endliche Leitfahigkeit des Drahtes beriicksichtigen, wenn man

eine physikalisch zulassige Losung zu erhalten wiinscht (vgl. Nr. 12).

Fiir zwei Paralleldrdhte ist bei der Lecherschen Anordnung,

(46)

und gemaB (45k)

(46 a) J-
8
=

Jj.

Wie bei dem analogen elektrostatischen Probleme kann man durch

(46 b)

die auf die Langeneinheit bezogene },Kapazitat der Leitung&quot; definieren;

im Falle zweier Drahte von gleichem kreisformigen Querschnitt ist

ihr Wert:
/ Af* \ T7~ n
(46c) K =

(2 a Abstand der Drahtachsen, & Radius des Querschnitts).

Auf der linken Seite von (46 b) stebt die Differenz der Werte

von fur zwei Punkte der beiden Leiter, welche in derselben Quer-

schnittsebene liegen. Die durcb diese Differenz bestimmte nSpannung&quot;

ist gleich dem Linienintegral der elektriscben Feldstarke, erstreckt

von einem Punkte des ersten bis zu einem Punkte des zweiten Leiters,

und zwar langs einer ganz in der Querschnittsebene verlaufenden

Kurve. (Fiir eine aus der Querschnittsebene heraustretende Kurve

ware, in dem Felde der Drahtwellen, jenes Linienintegral vom Wege
abhangig.)

In entsprechender Weise ist durch die linke Seite der Gleichung

(46d) ^1-^ = ^-^O

der auf die Langeneinheit der Leitung bezogene ,,Induldionsflufi&quot; de-

finiert, und durch die Gleichung selbst die auf die Langeneinheit be

zogene (auBere) ,,Selbstinduktion der Leitung
1
.

Aus (45 g, k) folgt

(46e) KLa
=

Elia

(fta Permeabilitat des Dielektrikums),

so daB z. B. fur zwei Paralleldrahte von gleichem, kreisformigem Quer-

90) H. Hertz, Ausbr. d. el. Kraft, Ges. Werke 2, p. 11.
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schnitt sich aus (46 c) ergibt

fAC\ T Pai /a 4- I/a 2 b*

(46 f) La
=

^l g^TJ_
---

Eine dem Gedankengange der Fernwirkungstheorie naher stehende

Behandlungsweise
91
)

des Problemes geht von dem Induktionsgesetz

aus. Wendet man dieses auf ein Band an, welches von zwei benach-

barten Querschnittsebenen und von den beiden Leiteroberflachen be-

grenzt ist, so folgfc

Nimmt man hierzu die aus der Konstanz der Elektrizitat fol-

gende Beziehung

UltC\ dei - - aJlw ~w&amp;gt;

und definiert K und La den Gleichungen (46 b; d) geniafi, so erhalt man

Hieraus ergibt sich als Geschwindigkeit der Drahtwelle

(47 c) w =

was mit (45 f) iibereinstimmt, falls (46 e) gilt.

Doch ist wohl zu beachten, daB auf Grund der Feldgleichungen

Kapazitat und Selbstinduktion der Leitung nur fur zylindrische Leiter

definiert worden sind, und auch fur solche nur dann
;
wenn das magne-

tische Feld rein transversal ist. Wiirde nicht iiberall die Beziehung

gelten

(48) ^ - 0,

die infolge der Feldgleichungen (44 b, c) die Relationen mit sich

bringt:

(48 .) t-^ =
,

&amp;lt;b) || + f-
= 0,

so ware es nicht mehr moglich, aus 3&amp;gt; das elektrische, aus W das

magnetische Feld so abzuleiten
;

wie es die Gleichungen (45 a, b)

fordern. Dann wiirden die Begriffe der Spannung und des Induktions-

flusses, und damit auch die der Kapazitat und der Selbstinduktion in

der Luft schweben. Die durch (45) noch hinzugenommene Speziali-

91) P. Drudc, Physik d. Ithers, p. 374 ff; Ann. d. Phys. 60 (1897), p. 1.
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sierung dagegen, welche besagt, daB auch @
4 verschwindet, 1st fiir die

Existenz dieser Begriffe nicht wesentlich; wiirden wir sie fallen lassen,

so wiirden fiir &amp;lt;P imd W eben nicht mehr die Differentialgleichungen

(45 c) logarithmischer Potentiale, sondern andere parti elle Differential

gleichungen gelten (Nr. 12), so daB K und La nicht mehr mit Hilfe

der Potentialtheorie berechnet werden konnten.

Die obige, auf den Gleichungen (47), (47 a) fuBende Ableitung
der fiir die Fortpflanzung der Wellen langs der beiden Leiter maB-

gebenden Gleichungen 1aBt sich so verallgemeinern, daB dem Einfluft

des Leitermateriales, wenigstens unter gewissen vereinfachenden Vor-

aussetzungen, Rechnung getragen wird 92
).

Der endliche Leitungswider-
stand bedingt es, daB an der Oberflache der beiden Leiter die longi-

tudinale elektrische Koinponente nicht verschwindet, wenn auch ihre

Werte (@z)17 (&t}s gegen die transversalen Komponenten von @ sehr

klein sind. Macht man die

Annahme A: ((SJj und (J2 haben Icings der Umfangslinie des

betreffenden Leiterquerschnitts jeweils einen konstanten Wert, so ergibt

das Induktionsgesetz als Verallgemeinerung von (47)

(49)
~

Wenn man hier fiir die Spannung und den InduktionsfluB die Be-

ziehungen (46 b, d) und die oben erhaltenen Werte von K und La

einfiihrt, so involviert das die

Annahme B: Das transversale elektromagnetische Feld im Di-

elektrikum erfahrt durch das Hinzutretcn der longitudinalen elektrischen

Komponente eine zu vernaclildssigende Anderung.
Fiir die Stromstarken J und J2 ,

welche von den Wechselfeldern

()i&amp;gt; (A in den Leiterquerschnitten erregt werden, setzt man,
ebenso wie in Nr. 10, Gl. (41):

(49 a)

So sind die effektiven Werte der Widerstande und der inneren

Selbstinduktionen, fiir Schwinguugen einer gegebenen Frequenz, durch

Querschnittsform und Material der zylindrischen Leiter bestimmt.

Aus (49, 49 a) im Verein mit (46 a, b, d) erhalt man

(4b) -ii = i

92) Vgl. E. Cohn, Das elektromagnetische Feld, p. 475 ff.



526 V 18. M. Abraham. Elektromagnetische Wellen.

wo abkiirzungsweise gesetzt ist

(49 c) R = R, + E,, = A, + A-i+A 2
-

Aus (49 b) und der auch hier streng giiltigen Gleichung (47 a) folgt

(50) *̂

Das ist die sogenannte )JTelegraphengleiclmng
u

:
welche die Fortpflan-

zung der Elektrizitat langs der Leitung bestimmt. Es ist indessen zu

beachten, daB E und L nur fiir eine gegebene Frequenz v als Kon-

stanten zu betrachten sind. Die Fortpflanzung solcher Scliwingungen
wird dargestellt durch e

t
= C e?

vt~ i3!
}
wobei die komplexe Konstante q,

und damit Geschwindigkeit und raumliche Dampfung der Welle, sich

bestimmt aus

(50a) g
2 = -I LK ivRK.

C

Was die Annahme (A) anbelangt, so trifft sie bei axial-symme-

trischer Anordnung, z. B. fiir das Kabel, zu. Fur Paralleldrahte je-

doch gilt sie nur dann, wenn deren Abstand groB gegen ihren Quer-

schnittsradius ist. Andererseits darf der Abstand der beiden Leiter

nicht zu groB werden, sonst wiirde die Annahme (B) nicht mehr er-

fiillt sein, indem die longitudinalen Verschiebungsstrome das Feld in

der Querschnittsebene beeinflussen wurden. In den meisten prak-

tischen Fallen ist der Fehler, der durch Einfiihrung der Annahmen

(A&quot;)
und (B) entsteht, nur gering, so daB die soeben skizzierte Theorie

mit geniigender Annaherung gilt
y2

).
Der Grad der Annaherung laBt

sich natiirlich nur fiir solche Falle genau beurteilen, in denen man

iiber eine exakte Losung des Problems verfiigt (vgl. Nr. 12).

12. Drahtwellen
; strenge Theorie. a) Einzeldraht. Die elek-

tromagnetischen Wellen, die an einem einzelnen, geraden, unendlichen

Drahte von kreisformigem Querschnitt entlang fortschreiten, sind von

J. J. Thomson**} und besonders eingehend von A, Sommerfeld^) unter-

sucht worden. Fiihrt man in die Feldgleichungen (1, 2) den Formeln

(37 a) gemafi Zylinderkoordinaten (2, Q, t/&amp;gt;) ein, so ergeben sich, unter

Annahme axialer Symmetrie, zwischen den Komponenten (
f ,
@

, iQ^
die Verkniipfungsgleichungen

93) /. J. Thomson, Lond. Math. Soc. Proc. 17 (1886), p. 310.

94) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 67 (1899), p. 233. Die in den folgenden

Gleichungen (54) bis (55 d) enthaltenen Folgerungen finden sich noch nicht in

der zitierten Arbeit.
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c dt c * o do

dt e 9~ dz &amp;gt;

ft au&amp;gt; a@&amp;gt; aj
c a^ a^ a?

Dieselben werden erfiillt durch den Ansatz 94
)

CS
a g^JT

v

falls II(z, ^) 7 #)
der partiellen Differentialgleichung geniigt

4- ^^_^ *
&quot;~

9 09

II ist eine verallgemeinerte Hertzsdie Funktion, wie der Vergleich mit

Nr. 4, insbesondere (19, 19 a), lehrt. Die Gleichung der elektrischen

Kraftlinien wird jeweils gegeben durch

(51 c) Q(Q&amp;gt; z&amp;gt;

=
? o constans.

Die im Innern des Drahtes geltenden Gleichungen erhalt man
unter Vernachlassigung des hypothetischen Verschiebungsstromes, in-

dem man setzt

{i
=

ft, s = 0, fur Q &amp;lt;
&.

Im AuBenraum dagegen, der von dem Dielektrikum erfiillt ist, gilt

4
u =

f.ia ,
6=0 fiir Q &amp;gt;

&.

An der Oberflache des Drahtes gelten die Grenzbedingungen

(5, 6); sie verlangen die Stetigkeit der tangentiellen Komponenten
von ( und ^):

(51 d) .,-=.a, ^ =
V a, ^r ? =6.

Die Fortpflanzung einfach periodischer Schwingungen parallel der

#-Achse wird dargestellt durch den Ansatz

(52) n=eivt - i

^-u(Q~) ,

q ist eine zu bestimmende, komplexe Konstante, von welcher Ge-

schwindigkeit und raumliche Dampfung der Wellen abhangen. Aus

(51 b) resultiert fiir u die Besselsche Differentialgleichung:

/Ko \ d f u 1 du .

&amp;lt;

52a) -^+^ + M =

wobei die Unabhangige x die Bedeutungen hat:
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(52 b) x-xt-tykf-f, ^ =_^ ;
ftir

&amp;lt;&amp;gt;&amp;lt;&,

(52c) x = xa= Q yjf=Y} **=^, fiir
p&amp;gt;6.

Im Drahtinnern hat man fur w(0) die auf der Drahtachse

endliche Besselsche Funktion erster Art zu setzen:

=
0)

(52 d) U = U;=C-
&quot;

(a?)
=

Im AuBenraum dagegen sind Besselsche Funktionen zweiter Art an-

zuwenden :

(52 e) u = Ua
= D-KQ (xa ),

(52f) &quot;da

Dieser Ansatz geniigt der Differentialgleichung (52 a) und erfullt die

zu stellende Bedingung, dafi in groBer Entfernung von der Drahtachse

der gesamte zur Drahtachse senkrechte EnergiefluB verschwindet, wo-

fern das in (52 c) noch willkiirliche Vorzeichen der Wurzel so gewahlt

wird, daB in der kornplexen GroBe

ist. Fiir groBe x wird

(52g) K,(x] =

wahrend fur kleine Werte von x (unter Vernachl. von x2

gegen 1) gilt

(52h) K.(x) = log (*), y- 0,5615 &amp;lt; =

Aus (51 a, b), in Verbindung mit (52, 52d,e), folgt fiir das

elektromagnetische Fdd im Drahtinnern:

&amp;lt;= Q-W-tfrJifa *
-

?*

(53)
@

p
= C g (Jc? qrf JQ (x^ e*

vt

Im Aufienraume dagegen wird das Feld dargestellt durch

(53 a)
- JD*
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Aus den Grenzbedingungen (5Id) ergibt sich demgemaB, nach

Elimination der Konstanten C und D:

/~qyA (&quot; t 2 ) / &quot;

v&quot;) \

eine transzendente Gleichung, welche zur Berechnung der fur die

Fortpnanzung der Welle maBgebenden Konstanten q dient.

Es ist nicht ohne Interesse, die gegebene Losung der Feld-

gleichungen den Ansatzen der beiden vorigen Abschnitte gegeniiber-

zustellen. In Nr. 10 wurde nur das Drahtinnere betrachtet, und zwar

unter Annahme eines von # unabhangigen Feldes. In dem hier be-

bandelten allgemeineren Falle, wo die Komponenten mit z nach einer

Exponentialfunktion variieren, ergibt (41):

/P.A\ -D i

* v T
(54) E + -

i
.=

Wird bier g
z
gegen &,.

2
gestricben die numeriscbe Berechnung er-

weist das in alien praktiscben Fallen als zulassig so gebt (54),

mit Riicksicbt auf (52 b), in (41 a) iiber, so da6 die letztgenannte

Gleicbung mit geniigender Annaberung zur Berecbnung von E und L
{

dienen kann.

In Nr. 11, wo wir die Drahte als vollkommen leitend betracb-

teten, muBten wir den Einzeldrabt von der Bebandlung ausscbliefien,

weil die logarithmiscben Potentiale, aus welcben dort das Feld ab-

geleitet wurde, im Unendlicben ein unzulassiges Verbalten der Koin-

ponenten ergeben wiirden. Die bier dargelegte Theorie beseitigt jene

Schwierigkeit, indem sie die endliche Leitfahigkeit des Drahtes in

Betracht zieht. Nur in der Nachbarschaft des Drahtes, wo fur K (x)

die Naherungsformel (52 h) gilt, reichen die logarithmischen Potentiale

zur Darstellung des Feldes aus. In groBer Entfernung von der Draht-

achse dagegen ist die Formel (52 g) zu verwenden, die ein ganz
anderes Verhalten der Komponenten ergibt.

Wie im AnschluB an Gl. (48) bemerkt wurde, ist das Ver-

scbwinden der longitudinalen magnetischen Feldstarke die Bedingung
fur die Existenz eines elektrischen Potentiales (P und einer magne
tischen Stroinfunktion W in der Querschnittsebene. Diese Bedingung
ist auch in dem hier diskutierten Falle erfiillt. In der Tat kann man,

gemaB (51 a),
im AuBenraume setzen:

(55) ,
=
-|f, -.^

&amp;gt;f

wofern man O und W folgendermaBen aus der Funktion U ableitet:

/-- \ on m sn
(DOS) = 5-.

Ĵ =
dz c dt
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An der Drahtoberflache wird, init Rucksicht auf (52), (52 e):

(^ = D .

iq K (x) #- ,
|

\ 5^.2) . fM!k
Zo(*) *&quot;-

,
% C /

Wahrend die in Nr. 11 behandelten Falle dadurch gekennzeichnet

sind, da8 die vom Drahte ausgehenden elektrischen Kraftlinien ganz

in der Querschnittsebene verlaufen, und auf einem zweiten, parallelen

Leiter endigen, spielt im Falle des Einzeldrahtes die longitudinale

Kornponente der Feldstarke eine wesentliche Rolle; die Verschiebungs-

strome, welche deren zeitliche Schwankungen begleiten, besorgen ge-

wissermafien die Riickleitung und ersetzen so den anderen Leitungs-

draht. Die ^Spannung&quot; und den ,,magnetisclien Indnktionsflufi&quot; kann

man auch hier eindeutig definieren, indem man unter Spannung das

Linienintegral der elektrischen Feldstarke versteht, erstreckt langs

einer ganz in der Querschnittsebene verlaufenden Kurve, die auf der

Drahtoberflache beginnt und bis in unendliche Entfernung reicht, und

andererseits den magnetischen InduktionsfluB durch eine Kurve der-

selben Art bestimmt. Aus (55) folgt, da und W im Unendlichen

verschwinden, daB die in (55 b) angegebenen Werte 3&amp;gt;1; W^ Spannung
und magnetischen InduktionsfluB des Einzeldrahtes darstellen. Deti-

niert man weiter die
,yKapazitat&quot; und die ,,aufiere Selbstinduktion&quot;

durch

(55c) I
=

K&amp;gt;

y
i
= T L J

i

und berechnet die Ladung e^ der Langeneinheit und den Gesamt-

strom J^ aus den in (53 a) angegebenen Werten von @ und ^ ;

so folgt

(55 d) K= f L-
=

l

in Ubereinstimmung mit der Relation (46), wobei unter die kom-

plexe GroBe zu verstehen ist:

/KK \ f. _

Fiihrt man die so erhaltenen Werte von K und La ,
und die in

(54) angegebenen von R und L
t

in (50 a) ein, so erhalt man zur

Bestimmung von q eine Gleichung, die mit (53 b) identisch ist.

Um q aus dieser Gleichung zu ermitteln, macht man die nach-

traglich durch die numerische Berechnung zu rechtfertigende An-

nahme, daB

(56) ^
saJ
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dem Betrage nach klein gegen 1 ist. Alsdann kann man zur Be-

rechnung von aus (55 e) die Naherungsformel (52 h) verwenden und

erhalt so:

Vereinfacht man in entsprechender Weise die rechte Seite von (53 b)

und setzt links, was gleichfalls die nachtragliche numerische Aus-

wertung rechtfertigt, q
2 klein gegen k?, so folgt, mit Riicksicht auf

(52), (52b), (52c):

(57) y (_ log 7;)
= VI- - Hr^Sr = m.

&quot;V Pa \^o \&)/x= kib

Die abkiirzungsweise mit m bezeichnete rechte Seite dieser Gleichung
ist als bekannt anzusehen. Die Auflosung geschieht durch eine Reihe

sukzessiver Approximationen, die nach dem kettenbruch-ahnlichen

Schema fortschreiten 94
)

:

(57 a)
log

Die gute Konvergenz dieses Verfahrens ist durch die Kleinheit

der Betrage des gegebenen m bzw. des erhaltenen
r\ bedingt. Durch

rj
bestimmen sich gemiiB (55 d) und (56 a) K und La und andererseits

aus (56) die komplexe Konstante q, welche Geschwindigkeit und

raumliche Dampfung der langs des Einzeldrahtes fortschreitenden

Welle angibt. Es sind, ahnlich wie in Nr. 10, zwei Grenzfalle zu

unterscheiden, je nachdem das Argument von J (x) in (57) groB oder

klein ist. In dem ersten Falle, der starkem Skin-Effekt entspricht,

ist die raumliche Dampfung gering, die Geschwindigkeit ist nur wenig
kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Im zweiten Palle dagegen, wo
das Feld merklich in den Draht eindringt, ist die Dampfung betracht-

licher, auch ist die Verzogerung der Welle durch den Draht grofier
94

).

In praxi liegt bei Herteschen Schwingungen fast stets der erste

Fall vor.

b) Kabel und Paralleldrdlite. Wellen in Kabeln sind auf Grund

der Feldgleichungen von J. J&quot;. Thomson^} untersucht worden. Der

Isolator ist hier von zwei konzentrischen Kreiszylindern begrenzt, die

ihn von dem inneren und aufieren Leiter trennen. In dem inneren

Leiter komruen wiederum Besselsche Funktionen erster Art zur Ver-

wendung, in dem auBeren solche zweiter Art, wahrend die Losung

95) J. J. Thomson, London Roy. Soc. Proc. 46 (1889), p. 1
;
Rec. res., p. 262 ff.
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in dem Isolator aus beiden Partikularintegralen der Besselschen Diffe-

rentialgleichung sich zusammensetzt. Die vier an den Trennungs-
flachen geltenden Grenzbedingungen ergeben nach Elimination der

drei Quotienten der eingehenden multiplikativen Konstanten eine

transzendente Gleichung, aus der sich die fiir die Fortpflanzung der

Welle maBgebende Konstante q bestimmt. In alien praktischen Fallen

gibt die elementare Theorie (Nr. 11) eine ausreichende Annaherung.
Den Fall, wo der auBere Leiter des Kabels durch Luft ersetzt ist

(also Draht mit dielektrischem Mantel in Luft) behandelt F. .Harms 95
*);

die Fortpflanzungsgeschwindigkeit hangt in eigentiimlich sprungartiger

Weise von der Dicke des Mantels ab.

Auf Wellen, die langs zweier Paralleldrdhte von kreisformigem

Querschnitt fortschreiten, bezieht sich eine sehr ausfiihrliche Unter-

suchung von G. _M?e 96
).

Er fiihrt Bipolarkoordinaten in die Feld-

gleicliungen ein und lost sie durch Reihen, die nach Produkten aus

trigonometrischen Funktionen und Besselschen Funkttonen zweiter Art

fortschreiten. Gltieklicherweise lassen sich die zunachst recht ver-

wickelten Fornieln vereinfachen, wenn einer der beiden folgenden

Falle vorliegt:

A) 2a groB gegen b. (2 a Abstand der Drahtachsen, 6 Quer-

schnittsradius.)

B) j q
z

/ca
2

j-4a
2 klein gegen 1.

Im Falle B), d. h. bei hinreichend kleinem Abstande der Drahte,

kann man die longitudinale elektrische Komponente und damit den

zur Leitung parallelen Verschiebungsstrom vernachlassigen. Es ist

jedoch die durch die Anwesenheit des anderen Drahtes bedingte

Storung der Symmetrie zu beriicksichtigen ;
es zeigt sich, dafi sie das

Auftreten einer longitudinalen magnetischen Komponente und damit

die Drahtachse umkreisender Leitungsstrome und merkwiirdiger Skin-

Effekte im Gefolge hat 96
).

Im Falle A) dagegen kann das Feld in jedem der beiden Driihte

als axial-symmetrisches gelten; es kommt hier zwar nicht die longi

tudinale magnetische, wohl aber die longitudinale elektrische Kompo
nente in Betracht. Dieser Fall, den man auch direkt in Angriff

nehmen kann 97
), ist demjenigen des Einzeldrahtes nahe verwandt.

Spannung und InduktionsfluB der Leitung sind eindeutig zu defi-

nieren und fiuden sich, wenn die gegeniiberliegenden Elemente der

96 ) F. Harms, Ann. d. Phys. 23 (1907), p. 44.

96) G. Mie, Ann. d. Phys. 2 (1900), p. 201.

97) W. B. Morton, Phil. Mag. 50 (1900), p. 605. Derselbe Autor disku-

tiert den Verlauf der Kraftlinien: Phil. Mag. 4 (1902), p. 302.
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beiden Paralleldrahte jeweils entgegengesetzt geladen sind, gleich:

&amp;lt;Z&amp;gt;

2
= D 2 i

(58)
l
- V

2
- D . --

*&quot;

(58 a) x,
= &yft/- g

f
,

a = 2 aY^ - g
2

.

Man kann, wie bei dem Einzeldrahte, x* klein gegen 1 an-

nehmen, im allgemeinen aber nicht x2

2
. Dementsprecliend erhalt man

hier fiir K und La Ausdriicke von der Form (55 d), wo aber fiir

statt des Wertes (56 a) zu setzen ist:

(58b) S
_

Im allgemeinen ist komplex; daher sind es auch Kapazitat und

aufiere Selbstinduktion der Leitung.

Gelten jedoch beide Bedingungen A) und B) gleichzeitig, so liegt

der von der elementaren Theorie behandelte Fall vor (vgl. Nr. 11,

Annahme A) und B)). Dann ist auch auf -~ (#2) die Naherungs-
formel (52 h) anzuwenden, so da8 man erhalt:

(58c) g =

In diesem Falle ergeben sich aus (55 d) fiir K und La reelle Werte,

die auch als Grenzwerte aus (46 c), (46 f) abgeleitet werden konnen.

Indem die Theorie von Mie die Bedingungen A) und B) voueinander

trennt
; gestattet sie es, den Grad der Naherung, welchen die elemen-

tare Theorie erreicht, nach jeder der beiden Richtungen hin genauer
zu beurteilen.

Eine beliebige Anzahl (n) paralleler Drahte, welche in die Ecken

eines regelmiiBigen Polygons eingespannt sind
;

hat W. B. Morton^}
untersucht fiir den Fall, daB die Abstande je zweier Drahte groB

gegen die Querschnittsradien sind und dennoch der Bedingung B) ge-

niigen. Das ist der Fall der elementaren Theorie, wenn die Be-

ziehung (451) erfiillt ist, d. h. wenn e
f
==0 ist. Dann ergeben

sich fiir die Kapazitats- und Selbstinduktionskoeffizienten reelle, von

den geometrischen Abmessungen des Querschnittes der Leitung ab-

hangige Werte, und durch diese ist q
z

explizit bestimmt. Ist jedoch

jene Beziehung (451) nicht erfiillt, so kommt, ahnlich wie beim Einzel-

draht, die Riickleitung durch die Verschiebungsstrome in Betracht,

und es ergibt sich fiir q eine transzendente Gleichung.

98) W. B. Morton, Phil. Mag. (6) 1 (1901), p. 563.
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In alien Fallen 94
)
96

) ,
wo die dielektrische Riickleitung in Frage

kommt, bestimmen sichK\md La durch Gleichungen von der Form (55 d),

wobei die komplexe GroBe zu schreiben ist:

(59) e
= U e

ai
,

a
&amp;gt;

0.

Das bedeutet, daB fiir einen bestimmten Leiterquerschnitt die Spannung
der Ladung, der InduktionsfluB dem Strome der Phase nach etwas

voreilt; der Phasenwinkel a ist meist klein; nur dann, wenn cc null

und daher reell wird, liegt der Fall der elementaren Theorie

(Nr. 11) vor. Es entsteht nun die Frage, ob und wie die komplexen
GroBen K und La mit der elektrischen und der magnetischen Energie
der Welle zusammenhangen. Definiert man die ,,effektive Kapazitat&quot; K
und die ^effektive aufiere Selbstinduktion&quot; La

f

durch

(59a)

[die horizontalen Striche deuten die Mittelwertsbildung uber die Zeit

einer Schwingung an. Elektrische Energie U und magnetische Energie
T sind auf die Langeneinheit der Leitung zu beziehen], so gilt es,

diese reellen GroBen mit den komplexen Ausdrucken von K und La

in Verbindung zu bringen. Zur Losung dieser Aufgabe zieht M. Abra-

ham gd
)
einen Satz heran, welcher dem Poyntingschen Satze in gewisser

Weise verwandt ist. Der Poyntingsche Satz ergibt bei Mittelwerts

bildung iiber eine ganze Schwingung und bei Integration uber eine

geschlossene Flache (Flachenelement d&, auBere Norinale n):

(59b)

Der erwahnte Satz jedoch, der sich ebenfalls aus den Feldglei-

chungen und Grenzbedingungen (Nr. 1) ergibt, besagt:

(59 c)

Dabei stellt der Vektor 51 eine Art Vektorpotential dar
?
aus dem sich

die Feldstarken des Wechselfeldes folgendermaBen ableiten:

(59d) @ = _.|^, ^ = rot.

Der Satz (59 c) gilt fiir eine beliebige geschlossene Flache,

welche beliebige homogene isotrope Korper, Leiter, Halbleiter oder

Isolatoren, einschlieBt; dieselben konnen mit irgeud welchen Trennungs-

flachen aneinander grenzen.

Auf das Drahtinnere angewandt, ergibt der Poyntinysche Satz (59 b)

den Zusammenhang des effektiven Widerstandes R mit der Jow/eschen

99) M. Abraham, Ann. d. Phys. 6 (1901), p. 217.
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Warme (vgl. Nr. 10). In ahnlicher Weise folgt aus (59 c), daB die

effektive Selbstinduktion L
i
des Drahtinnern in der Tat die magnetische

Energie des Drahtinnern bestimmt.

Beide Satze gemeinsam, auf den Isolator angewandt, bestimmen

die durch (59 a) definierten GroBen K und La folgendermaBen
y9

)
:

-L--i-.a -
\K \K\

^ M-

Dabei ist
/3

ein kleiner Winkel, der mit dem Phasenwinkel K von

(vgl. (59)) verkniipft ist durch

(60a) P = *
V

c^E-

Bei starkem Skin-Effekt
;
wo in (41 a) fiir JQ (x) sein asymptotischer

Wert zu setzen ist, wird E = vLJc
2

,
daher

/3
= a. Dann und nur

dann, wenn a gleich null, d. h. wenn K und La reell sind, sind sie

mit den fur die Energie maBgebenden GroBen K und La identisch.

Selbstverstandlich ist der Giiltigkeitsbereich der Relationen (60)

durch die Bedingung eingeschrankt, daB in der Querschnittsebene ein

elektrisches Potential und eine magnetische Stromfunktion existieren

miissen, da anderenfalls K und La nicht definiert waren.

Die vorstehenden Entwicklungen beruhen selbstverstandlich auf

der Voraussetzung, daB auBer den zur Stromleitung verwandten Drahten

sich keine Leiter im Pelde befinden; in der Nahe befindliche Leiter

wiirden das Feld wesentlich verandern. Ein hierauf beziigliches Problem

hat T. Levi-Civita }
behandelt: langs eines Drahtes, dem parallel

ein ebener, diinner, leitender Schirm aufgestellt ist, pflanzt sich eine

elektromagnetische Welle fort; es gelingt auf Grund der erhaltenen

Formeln, fiir diesen Fall den EinfluB des Schirmes auf das elektrische

und magnetische Feld zu diskutieren.

13. Reflexion am Ende der Leitung. Wir setzen fest, daB die

etwa aus zwei Paralleldrahten bestehende Leitung sich von der

Ebene (z 0) aus nach der Seite der negativen z hin erstrecken soil.

Unter Vernachlassigung des Widerstandes und der inneren Selbst

induktion der Leitungsdrahte ist die Geschwindigkeit der Drahtwellen:

(61) w

Zwischen Spannung V und Strom J besteht fiir die einfallende

Welle der elementaren Theorie zufolge (Gl. (45k), (46 b)) der Zu-

100) T. Lem-Civita, Ace. Line Rend. XP (1902), p. 163, 191, 228.



536 V 18. M. Abraham. Elektromagnetiscke Wellen.

sammenhang:

(61 a) J =we =wKV
-,

fur die am Ende (z = 0) reflektierte und nun nach der Seite der

negativen z hin fortschreitende Welle hingegen sind Strom J&quot; und

Spannung V&quot; verknupft durch

(61 b) J&quot;= we&quot;= wKV&quot;.

Die Aufgabe, aus den am Ende der Leitung vorgeschriebenen

Bedingungen, welche sich auf den resultierenden Strom:

(61 c) ^= JT -f J&quot;
= wK(V F&quot;)

und die resultierende Spannung:

(61 d) F =F +F&quot;

beziehen, die Amplitude und Phase der reflektierten Welle zu er-

mitteln, ist in umfassendster Weise von 0. Heaviside 86
) behandelt

worden, und zwar vom Standpunkte der elementaren Theorie aus.

Wir unterscheiden drei Falle:

A) Kondensator von der Kapazitat K am Ende. Man hat fur

z = die Bedingung:

(62) J,
= K ^f = ivKQ

V
Q .

Hieraus, in Verbindung mit den Gleichungen (6 la) bis (6 Id), folgt:

V V&quot; . vK 2 K
(62a) ^-^ = ^.t% 7 , igy = =- = -.-. ^,
und daher:

(62b)
F&quot;&quot;&quot;^*

1&quot;

Es wird demnach die Welle am Ende der Leitung ohue Ampli-

tudenverlust, aber mit einer Phasenverzogerung 2 7 reflektiert. Die

gleiche Phasenverzogerung erhalt man, wenn man sich die Endkapazi-

tat beseitigt denkt und sich statt dessen vorstellt, dafi die Welle

eine weitere Strecke der Leitung von der Lange y A/2x in Hinweg
und Riickweg durchlaufen hatte, ohne an dem offenen Ende einen

Phasenverlust zu erleiden. Bei ^==^A/2^ ist dann ein Stromknoten

zu denken; liegt bei z = I ein Spannungsknoten, so hat man:

Z +^ = T + 74 (A =l,2,3,...).

Hieraus ergibt sich, mit Riicksicht auf (62 a), fiir

fan \ 2jt ^

(62 c) x =
-j-

die transzendente Gleichung:

(62 d)
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Rechts steht hier der Quotient aus der Kapazitat Kl der Leitung

(von der Lange 1) und der Endkapazitat K . Man kann aus (62 c), (62 d)

bei gegebener Wellenlange I die Lage der Spannungsknoten er-

mitteln101
).

Man kann jene Gleichungen aber auch verwenden, wenn

man die Eigenschwingungen eines Systems berechnen will, bestehend

aus einem Kondensator und zwei parallelen Drahten von der Lange Z,

die einerseits in den Kondensator miinden, andererseits durch eine

kurze Briicke leitend miteinander verbunden sind. Die Gleichung (62 d)

stimmt dann mit derjenigen iiberein
;

auf welche die Kirchho/fsche

Theorie der Kondensatorentladung
3

)
fiihrt (vgl. Nr. 3).

B) Widerstand E^ am Ende. Sind die Drahte am Ende durch

eine induktionsfreie Briicke vom Widerstand R^ verbunden, so gilt

bei a = die Bedingung :

(63) F = R Jo.

Hieraus, in Verbindung mit den Gleichungen (61 a) bis (61 d), folgt:

V &quot;

V ivKE, + 1

Es findet demnach eine Amplitudenverringerung der Welle bei

der Reflexion statt. Die Spannung wird am Ende mit gleicher oder

mit entgegengesetzter Phase reflektiert, je nachdem R !&amp;gt; i/wK ist.

Im Grenzfalle R = 1/ivK wird die einfallende Welle durch den End-

widerstand vollstandig absorbiert, so daB sich uberhaupt keine riick-

laufende Welle ausbildet.

C) SelbstinduJction L am Ende. Sind die beiden Drahte der

Leitung am Ende durch eine widerstandsfreie Selbstinduktion L
iiberbriickt, so gilt bei z = die Bedingung:

Hieraus, in Verbiudung mit (61 a) bis (61 d), folgt:

(64a)

Berticksichtigt man (61) und die Beziehung

K

so wird

2rr

101) E. Cohn und F. Heerwagen, Ann. d. Phys. 43 (1891), p. 343. Es wird

in dieser Arbeit auch beriicksichtigt, daB der atatiache Wert der Kapazitat A
eines ebenen Kondensators bei scbnellen Schwingungen zu korrigieren ist.

Encyltlop. d. math. Wisiensch. V 2. 36
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Somit folgt aus (64 a):

(64 c) -*P
=- e*Y f

.

Es wird demnach die Spannungswelle am Ende der Leitung mit

einer Phasenvoreilung 2j&amp;gt;

reflektiert. Eine Briicke rait Selbstinduktion

ist Equivalent einer Verkiirzung der Leituug
102

),
und zwar urn die

Strecke yA./2rt.

Die Eigenschwingungen eines Systems, bestehend aus zwei

Paralleldrahten von der Llinge I,
die einerseits durch die Selbst

induktion L
,
andererseits durch eiue kurze Briicke von verschwin-

dender Selbstinduktion verbundeu sind, bestimmen sich ahnlich, wie

im Falle A). Fur die in (62 c) defiuierte GroBe x, und soniit fur die

Wellenlangen der Eigenschwingungen, erhalt man die transzendente

Gleichung:
/ /** A 1 \ *-*-

(64d) #tg# = -j- ,

deren rechte Seite der Quotient aus der Selbstinduktion der Leitung
und derjenigen des Endes ist.

Eine strenge, auf den Feldgleichungen beruhende Theorie von

den Vorgangen am Ende einer Leitung zu geben, ist sehr schwierig;

nicht einmal fur den Fall eines einzelnen Drahtes von kreisformigem

konstanten Querschnitt ist dieses Problem gelost. Fur einen Leiter,

desseu Querschnitt nach dem freien Ende bin wie derjenige eines ge-

streckten Rotationsparaboloides abnimmt, hat M. Abraham 103
) versucht,

die steheuden Wellen zu behandeln, welche sich in der Nahe des

freien Endes ausbilden. Die Vorgange stehen in einer gewissen

Analogic zu den Luftschwingungen am offenen Ende einer Rohre, mit

dem Unterschiede jedoch, dafi die Strahlung nicht, wie dort, vom
Ende aus, sondern von alien Elementen der Leitung aus seitlich in

den Raum gesandt wird.

102) P. Drude, Ann. d. Phys. 60 (1897), p. 1.

103) M. Abraham, Ann. d. Phys. 2 (1900), p. 82.

(Abgeschlossen im Juli 1906; spatere Literatur konnte nur teilweise berflck-

sichtigt werden.)
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Seite der Artikel F. Kotiler, Gravitation und Relativitatstheorie (Beitrag zum Ar

tikel VI 2, 22 von S. Opperiheim) und nach der mathematischen Seite die Artikel
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sonderer Beriicksichtigung der mehrdimensionalen Mannigfaltigkeiten) ,
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dieser Encyklopadie.

I. Grundlagen der speziellen Relativitatstheorie.

1. Historisches (Lorentz, Poincar6, Einstein). Die Umwandlung
der physikalischen Begriffe, welche die Relativitatstheorie bewirkt hat,

war seit langer Zeit vorbereitet. Bereits im Jahre 1887 bemerkte

Voigt
1

)
in einer Arbeit, die noch auf dem Standpunkt der elastischen

Lichttheorie steht, daB es mathematisch bequem ist, in einem bewegten

Bezugssystem eine Ortszeit I einzufiihren, deren Anfangspunkt eine

lineare Funktion der raumlichen Koordinaten ist, wahrend jedoch die

Zeiteinheit als unveranderlich angenommen wird. Man kann namlich

auf diese Weise erreichen, da8 die Wellengleichuug

auch im bewegten System gQltig bleibt. Diese Bemerkung blieb je

doch vollstandig unbeachtet, und erst in den grundlegenden Arbeiten,

die H. A. Lorentz*) 1892 und 1895 veroffentlichte, tritt eine derartige

Transformation wieder auf. Zu der formalen Erkenntnis, daB die Ein

fuhrung einer Ortszeit t im bewegten System mathematisch bequem

ist, kamen hier wesentlich physikalische Ergebnisse hinzu. Es wurde

der Nachweis erbracht, daB bei Beriicksichtigung der Bewegungen der

in den Ather eingelagerten Elektronen alle Effekte 1. Ordnung in

1) W. Voigt, tTber das Dopplersche Prinzip, Gott. Nachr. 1887, p. 41. Man
erhalt die Foi^schen Formeln, wenn man in den weiter unten angeschriebenen

Gleichungen (1) x = ]/l |J* setzt.

2) H. A. Lorentz, La th^orie electromagnetique de Maxwell et son applica

tion aux corps mouvants, Arch. Neeii. 25 (1892), p. 363; Versuch einer Theorie der

elektrischen und magnetischen Erscheinungen in bewegten KSrpern, Leiden 1895.
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dem Quotienten -- aus Translationsgeschwindigkeit der Materie und
C

Lichtgeschwindigkeit, welche die Beobachtungen kennen gelehrt batten,

quantitativ theoretisch erklart werden konnen. Insbesondere ergab die

Theorie eine Erklarung dafiir, daB eine gemeinsame Geschwindigkeit
von Materie und Beobachter gegen den Ather, was die GroBen 1. Ord-

uung anlangt, auf die Erscheinungen keinen EinfluB hat. 3

)

Das negative Ergebnis des Michelsonschen Interferenzversuches 4
),

m

bei dem es sich um einen Effekt zweiter Ordnung in handelt,

machte jedoch der Theorie grofie Schwierigkeiten. Um diese zu be-

seitigen, verfielen Lorentz*} und unabhangig von ihm Fitzgerald auf

die Hypothese, daB alle Korper bei einer Translationsbewegung mit

der Geschwindigkeit v ihre Dimensionen verandern. Und zwar mufite

die Veranderung der Langsdimensionen durch den Faktor x I/ 1
j

bestimmt sein, wenn x die Veranderung der Querdimensionen angibt;

x selbst bleibt unbestimmt. Zur Begriindung dieser Hypothese fiihrt

Lorentz an, daB es sehr wohl moglich sei, daB die Molekularkrafte

bei der Translationsbewegung geandert wiirden. Nehme man uberdies

an, daB die Molekiile in Gleichgewichtslagen ruhen und rein elektrostatisch

aufeinander wirken, so folge aus der Theorie von selbst, daB im be-

wegten System Gleichgewicht vorhanden sei, wenn alle Abstande in

der Translationsrichtung sich bei ungeanderten Querdimensionen um

V1
j-

verktirzen. Nun gait es, diese ,,Lorentz-Kontraktion&quot; orga-c

3) Das von Fizeau gefundene, sowohl dem Belativitatsprinzip als auch der

Theorie von Lorentz widersprechende Resultat beziiglich der Beeinflussung der

Azimutanderung der Polarisationsebene des Lichtes beim achiefen Durchgang
durch eine Glasplatte durch die Erdbewegung wurde hernach von D. B. Brace

[Phil. Mag 10 (1908), p. 691] und B. Strafier [Ann. d. Phys. 24 (1907), p. 137]

als irrtiimlich nachgewiesen. Ferner ist zu erwahnen, daB die Theorie von

Lorentz die Moglichkeit offen lieB, mit Hilfe der Gravitation auch Effekte erster

Ordnung des ,,Atherwindes&quot; zu konstatieren. So muBte, wie Maxwell bemerkt

hat, die Translation des Sonnensystems gegen den Ather eine Ungleichheit von

erster Ordnung in den Verfinsterungszeiten der Jupitennonde zur Folge haben;

C. V. Burton [Phil. Mag. 19 (1910), p. 417; vgl. auch H. A. Lorentz, Das Relati-

vitatsprinzip ,
3 Haarlemer Vortrage, Leipzig 1914, p. 21] fand jedoch die zu

gewartigenden Fehlerquellen ebenso groB wie den zu erwartenden EfFekt, so daB die

Beobachtungen der Jupitennonde zur Entscheidung fur oder gegen die alte Ather-

theorie nicht herangezogen werden kOnnen.

4) Eine Beschreibung desselben gibt H. A. Lorentz im Artikel V 14 dieser

Encyklopadie.

6) H. A. Lorentz, De relative beweging van de aarde en dem aether, Amst.

Versl. 1 (1892), p. 74.
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nisch in die Theorie einzuarbeiten und auch die anderen negativen

Versuche 6
),

einen EinfluB der Erdbewegung auf die Erscheinungen

festzustellen, zu deuten. Da ist zunachst Larmor zu nennen, der be-

reits 1900 die heute allgemein als Lorentz-Transformation bekannten

Formeln aufgestellt, also auch die Veranderung des ZeitmaBstabes bei

der Bewegung ins Auge gefafit hat.
7

) Lorentz zusammenfassender

Artikel 8
),

der Ende 1903 abgeschlossen wurde, brachte einige kurze

Andeutungen, die sich hernach als sehr fruchtbar erwiesen. Er ver-

mutet, daB bei Ubertragung der Veranderlichkeit der Masse von der

elektromagnetischen auf alle ponderablen Massen die Theorie daruber

werde Rechenschaft geben konnen, daB auch bei Vorhandensein der

Molekularbewegung die Translation keine anderen Folgen hat als die

erwahnte Kontraktion. Hiermit ware auch der Versuch von Trouton

und Noble erklart. Nebenbei wird die bedeutungsvolle Frage auf-

geworfen, ob vielleicht auch die Dimensionen der Elektronen durch

die Translation geandert werden 9
).

Doch stellt sich Lorentz in der

Einleitung zu seinem Artikel noch prinzipiell auf den Standpunkt, daB

die Erscheinungen nicht nur von der relativen Bewegung der betrach-

teten Korper, sondern auch von der Bewegung zum Ather abhangen
9

*).

Wir kommen nun zur Besprechung der drei Arbeiten von Z/o-

rentz 10
), Poincare n) und Einstein 12

),
welche diejenigen Uberlegungen

und Entwicklungen enthalten, die den Grundstock der Relativitats-

theorie bilden. Zeitlich voran geht die Arbeit von Lorentz. Es wird

vor allem der Nachweis erbracht, daB die Maxtvellschen Gleichungen

gegeniiber der Koordinatentransformation v
__. _ /*_ __. _

/1N , x vt , , ., c
2

/,, 0\ 13

(1) x ==x ==-, y = xy, z = x#, t = x r [p= }

i ?* i
* \ c /

6) F. T. Trouton u. H. E. Noble, London Phil. Trans. A 202 (1903), p. 165;

Lord Eayleigh, Phil. Mag. 4 (1902), p. 678.

7) J. J. Larmor, aether and matter, Cambridge 1900, p. 167 177.

8) Artikel V 14 dieser Encyklopadie, SchluBabsatz Nr. 64 und 65.

9) 1. c. Anm. 8), p. 278.

9 a) 1. c. p. 154.

10) H. A. Lorentz, Amst. Proc. 6 (1904), p. 809 [Versl. 12 (1904), p. 986]:

Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller -than

that of light.

11) H. Poincare, Paris C. R. 140 (1905), p. 1504, Rend. Pal. 21 (1906), p. 129

Bur la dynamique de 1 electron.

12) A. Einstein, Ann. d. Phys. 17 (1905), p. 891: Zur Elektrodynamik be-

wegter Korper.

13) Um aus den Formeln bei Larmor und Lorentz (1) zu erhalten, muB man
in jenen noch x durch x vt ersetzen, weil dort zuerst der gewohnliche t?ber-

gang zum bewegten System gemacht wird.
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invariant sind, sofern man gleichzeitig die Feldstarken im gestrichenen

System passend wahlt. Dies wird jedoch nur fiir die Gleichungen im

ladungsfreien Raum exakt nachgewiesen. Die Terme, welche Ladungs-
dichte und Geschwindigkeit enthalten, sind bei Lorentz im gestriche

nen System nicht dieselben wie im ruhenden System, da er diese

GroBen nicht ganz richtig transformiert. Er sieht deshalb auch die

beideu Systeme nicht als vollig, sondern nur sehr angenahert als

gleichwertig an. Unter der Voraussetzung, daB auch die Elektronen

bei der Translation die oben erwahnte Deformation erfahren, sowie

daB alle Massen und Krafte genau so von der Geschwindigkeit ab-

hangen wie rein elektromagnetische Massen und Krafte, kann Lorentz

das Auftreten der Kontraktion bei alien Korpern (auch bei Vorhanden-

sein von Molekularbewegung) sowie das negative Ergebnis aller be-

kannten Versuche, einen EinfluB der Erdbewegung auf die optischen

Erscheinungen festzustellen, erklaren. Als entfernte Folgerung ergibt

sich iibrigens, daB x = 1 gesetzt werden muB, d. h. daB die Quer-

dimensionen bei der Translation ungeandert bleiben, wenn anders

diese Erklarung iiberhaupt moglich ist. Wir mochten noch ausdriick-

lich betonen, daB auch in dieser Arbeit Lorentz das Relativitatsprinzip

keineswegs evident war. Ferner ist fiir ihn im Gegensatz zu Einstein

charakteristisch, daB er die Kontraktion kausal zu verstehen sucht.

Die formalen Liicken, die die Arbeit von Lorentz iibrig lieB, wur-

den von Poincart ausgefiillt. Das Relativitatsprinzip wird von ihm

als allgernein und streng giiltig ausgesprochen. Da er die Maxwell-

schen Gleichungen fiir das Vakuurn wie die iibrigen bisher genannten
Autoren als giiltig annimmt, so kommt das auf die Forderung hinaus,

daB alle Naturgesetze gegeniiber der
, ;
Lorentz-Transformation&quot;

u
)

ko-

variant sein miissen. Die Unveranderlichkeit der Querdimensionen

bei der Translation wird ganz naturgemaB aus dem Postulat her-

geleitet, daB die Transform ationen, die den Ubergang von einem ruhen

den zu einern gleichformig bewegten System vermitteln, eine Gruppe
bilden miissen, welche die gewohnlichen Verlagerungen des Koordi-

natensystems als Uutergruppe enthalt. Ferner werden die Zorewteschen

Transformationsformelu fiir Ladungsdichte und Geschwindigkeit kor-

rigiert und damit die vollige Kovarianz der Feldgleichungen der

Elektronentheorie hergestellt. Auf die Behandlung des Gravitations-

problems und die Verwendung der imaginaren Koordinate ict in dieser

Arbeit werden wir noch zu sprechen kommen (vgl. Nr. 60 und 7).

14) Die Bezeichnungen ,,Lorentztransformation&quot; und ,,Lorentzgruppe&quot; finden

sich in dieser Arbeit Poincaree zum erstenmal.
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Durch Einstein wurde endlich die Grundlegung der neuen Diszi-

plin zu einem gewissen AbschluB gebracht. Seine Arbeit von 1905

wurde fast gleichzeitig mit Poincares Abhandlung eingesendet und ist

ohne Kenntnis der Lorenteschen. Abhandlung von 1904 verfaBt worden.

Sie enthalt nicht nur alle wesentlichen Resultate der beiden genann-

ten Arbeiten, sondern vor allem auch eine vollig neue, viel tiefere

Auffassung des ganzen Problems. Im folgenden wird dies im ein-

zelnen dargelegt.

2. Das Eelativitatspostulat. Die vielen negativen Versuche 15
),

einen EinfluB der Erdbewegung auf die Erscheinungen durch Messuu-

gen auf der Erde selbst festzustellen, lassen mit aller Wahrscheinlich-

keit, man kann wohl sagen mit Sicherheit, den SchluB zu, daB prin-

zipiell die Erscheinungen in einein System unabhangig von der

Translationsbewegung sind, die es als Ganzes hat. Praziser gesagt:

Es gibt eine dreifach unendliche Schar 16
) von geradlinig und gleich-

loriuig gegeneinander bewegten Bezugssystemen, in denen sich die

Phanomene in vollkommen gleicher Weise abwickeln. Wir werden

sie im folgenden mit Einstein Galileische Bezugssysteme nennen, weil

in ihnen das Galileische Tragheitsgesetz gilt. Es ist unbefriedigend,

daB nicht alle Systeme als gleichwertig angesehen werden oder wenig-

stens eine kausale Begriindung fiir die Auszeichnung einer gewissen

Schar von Systemen gegeben wird. Diesem Mangel hilft die allgemeine

Relativitatstheorie ab (vgl. Abschnitt IV). Vorlaufig miissen wir uns

auf die Galileischen Bezugssysteme, also auf die Relativitat bei gleich-

fbrmigen Translationsbewegungen beschranken.

Durch das Postulat der Relativitat wird der Ather als Substanz

aus den physikalischen Theorien entfernt, da es keinen Sinn mehr hat,

von Ruhe oder Bewegung relativ zum Ather zu sprechen, wenn diese

15) Neben der unter 6
) genannten Literatur ist anzufiihren : Die Wiederho-

lung des Michelsonschen Versuches von E. W. Morley und D. C. Miller, Phil.

Mag. 8 (1904), p. 753 und 9 (1905), p. 680. [Man vgl auch die Diskussion bei

J. Liiroth, Munchen Ber. 7 (1909); E. Kohl, Ann. d. Phys. 28 (1909), p. 259 u. 662;

M. v. Laue, Ann. d. Phys. 33 (1910), p. 156.] Weitere Versuche, eine durch die Erd

bewegung verursachte Doppelbrechung zu finden D. B. Brace, Phil. Mag. 7 (1904),

p. 317; 10 (1905), p. 71; Boltzmann-Festschrift 1907, p. 576 und einen Versnch von

F. 1. Trouton nnd A. O.Rankine, Proc. Roy. Soc. 8 (1908), p. 420, eine Anderung
des elektrischen Widerstandes eines Drahtes je nach seiner Orientierung zur

Richtung der Erdbewegung festzustellen. Man vgl. dazu auch den zusammen-
fassenden Bericht von J. Laub, Jahrb. f. Rad. u. El. 7 (1910), p. 405 uber die experi-

mentellen Grundlagen des Relativitatsprinzips.

16) Von den trivialen Verschiebungen des Koordinatenursprungs und den Ver-

lagerungen der Achsen ist hier abgesehen.
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durch Beobachtungen prinzipiell nicht konstatiert werden konnen. Es

wird uns dies heute um so weniger befremden, als man nunmehr bereits

mit Erfolg begonnen hat, die elastischen Eigenschaften der Materie

auf elektrische Kraffce zuriickzufuhren und es ganz widersinnig ware,

wollte man hernach wieder versuchen, die elektromagnetischen Er-

scheinungen durch die elastischen Eigenschaften eines hypothetischen

Mediums zu erklaren 17
).

Die mechanische Athervorstellung war eigent-

lich bereits iiberflussig und hemmend geworden, als die elastische

Lichttheorie durch die elektromagnetische ersetzt wurde. In dieser

war die Athersubstanz immer ein Fremdkorper geblieben. Neuerdings
hat Einstein 18

) vorgeschlagen, den Begriff Ather weiter zu fassen und

darunter keine Substanz zu verstehen, sondern einfach den Iribegriff

derjenigen physikalischen Zustandsgrofien, die dem von gewohrilicher Ma
terie freien JRaume zugeordnet werden rnussen. In diesem weiteren Sinne

gibt es naturlich einen Ather, man hat nur zu beachten, dafi er keine

mechanischen Eigenschaften hat, d. h. dafi zu den physikalischen Zu-

standsgrofien des materiefreien Raumes keine Lagenkoordinaten und

Geschwindigkeiten gehoren.

Es konnte scheinen, dafi das Relativitatspostulat, nachdem

man die Atnervorstellung aufgegeben hat, unmittelbar evident ist.

Eine genauere Uberlegung zeigt jedoch, dafi dies nicht zutrifft
19

).

Wir konnen selbstverstandlich nicht dem ganzen Weltall eine Trans

lation erteilen und dann prufen, ob die Erscheinungen sich dadurch

andern. Einen heuristischen und physikalischen Wert hat also unser

Satz nur dann, wenn man ihn fur jedes abgeschlossene System als

giiltig ansieht. Wann aber ist ein System abgeschlossen? Genugt es,

dafi alle Massen hinreichend entfernt sind? 20
)

Die Antwort lautet

erfahrungsgemafi: Bei gleichformigen Translationsbewegungen geniigt

es, bei anderen Bewegungen genugt es nicht. Fur diese Vorzugs-

stellung der ersteren mufi noch eine Erklarung gegeben werden

(s. Abschn. IV, Nr. 62). Zusammenfassend konnen wir sagen: Das Re-

lativitatspostulat besagt implizite, dafi eine gleichforniige Translation

des Schwerpunktes des Weltalls relativ zu einem abgeschlossenen

System auf die Erscheinungen in diesem ohne Einflufi ist.

17) Diesen naheliegenden Gedanken hat gelegentlich M. Born vorgebracht

[Naturw. 7 (1919), p. 136].

18) A. Einstein, Ather und Relativitatatheorie, Berlin 1920, Rede gehalten
in Leiden.

19) Vgl. dazu A. Einstein, Ann. d. Phya. 38 (1912), p. 1059.

20) Auf die Notwendigkeit, auch in der speziellen Relatmtatatheorie die

fernen Massen mit in Betracht zu ziehen, hat in anderein Zuaammenhaug H. Hoist

hingewiesen (vgl. unten Anm. 43).
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3. Das Postulat von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.

Die Theorie von Bitz und verwandte Theorien. Die Forderung der

Relativitat geniigt noch nicht, um die Kovarianz aller Naturgesetze

gegeniiber der Lorentz-Transformation zu folgern. So ist z. B. die

klassische Mechanik mit dem Relativitatsprinzip durchaus im Einklang,
obwohl die Lorentz-Transformation auf ihre Gleichungen nicht anwend-

bar ist. Lorentz und Poincare batten nun, wie wir geseben haben, die

Maxwellschen Gleicbungen ibren Betrachtungen zugrunde gelegt. Es

ist aber durcbaus zu verlangen, einen so fundamentalen Satz wie die

Kovarianz aller Naturgesetze gegeniiber der Lorentz-Gruppe aus mog-
licbst einfachen Grundannahmen herzuleiten. Dies geleistet zu haben,

ist das Verdienst Einsteins. Er hat gezeigt, daB blofi folgender Sat/

der Elektrodynamik vorausgesetzt werden mufi: Die Lichtgeschwindig

keit ist undbhdngig vom Bewegungszustand der Lichtquelle. Ist diese

punktformig, so sind die Wellenflachen also auf jeden Fall Kugeln
mit rubendem Mittelpunkt. Wir wollen diesen Sacbverbalt wie tiblich

der Kurze wegen mit dem Schlagwort ,,Konstanz der Lichtgeschwin

digkeit&quot; bezeichnen, obwohl diese Bezeichnung zu MiBverstandnissen

Anlafi gebeu kann. Von einer universeUen Konstanz der Vakuum-

Lichtgeschwindigkeit kann schon deshalb nicht die Rede sein, weil

diese nur in den Galileischen Bezugssystemen stets denselben Wert c

hat. Ihre Unabhangigkeit vom Bewegungszustand der Licbtquelle be-

steht jedoch auch in der allgemeinen Relativitatstbeorie zu recbt. Sie

erweist sich als der wahre Kern der alten Atherauffassung. (Uber die

Gleichheit der numerischen Werte der Lichtgescbwindigkeit in alien

Galileischen Bezugssystemen vgl. Nr. 5.)

Wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, fuhrt die Konstanz der

Lichtgeschwindigkeit im Verein mit dem Relativitatspostulat zu einer

Neuerung des Zeitbegriffes. Es ist deshalb von W. Rite**) und un-

abhangig von ibm von Tolman**}, Kunz**} und Comstocku) die Frage

aufgeworfen worden, ob man nicht diesen radikalen Folgerungen ent-

gehen und dennoch in Ubereinstimmung mit der Erfahrung bleiben

21) W. Ritz, Recherches critiques sur T^lectrodynamique g^nerale. Ann. de

chim. et phys. 13 (1908), p. 146 [Ges. Werke p. 317]; Sur les theories e&quot;lctro-

magn^tiques des Maxwell-Lorentz, Arch, de Geneve 16 (1908), p. 209 [Ges. Werke,

p. 427]; Du rQle de l e&quot;ther en physique, Scientia 3 (1908), p. 260 [Ges. Werke,

p. 447]; vgl. auch P. Ehrenfest, Zur Frage nach der Entbehrlichkeit des Licht-

athers, Phys. Ztschr. 13 (1912), p. 317; Zur Krise der Lichtatherhypothese ,
Rede

gehalten in Leiden 1912, Berlin 1913.

22) C. Tolman, Phys. Rev. 30 (1910), p. 291 und 31 (1910), p. 26.

23) J. Kunz, Am. J. of Science 30 (1910), p. 1313.

24) D. F. Comstock, Phys. Rev. 30 (1910), p. 267.
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kann, wenn man die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit leugnet und

bloB das erste Postulat beibehalt. Es 1st klar, dafi damit nicht nur

die Existenz des Athers, sondern aueh die Maxwdlschen Gleichungen

fiir das Vakuum verworfen werden, so daB die ganze Elektrodynamik

neu aufgebaut werden muB. Dies hat in einer systematischen Theorie

nur W. Ritz getan. Er behalt die Gleichungen

(2) rot @ + ~ =
0, div =

bei, so daB die Feldstarken sich in der gewohnlichen Elektrodynamik
aus einem skalaren und einem Vektorpotential herleiten lassen:

(2 a) ( =
grad&amp;lt;p

- -* t
,

= rot 21.

Die Gleichungen
/

(3) &amp;lt;p(P,t}
=

/J [
r- , ,

[rpp&amp;gt;]
(
,=t _^&amp;gt;

* &amp;gt; J \rPr\, =t _r_
c c

der gewohnlichen Elektrodynamik werden jedoch ersetzt durch

entsprechend dem Prinzip, daB nur die Geschwindigkeit einer Licht-

welle relativ zur Qudle, von der sie ausgeht, sowie die Geschwindig
keit einer elektromagnetischen Storung relativ zum Elektron, das sie

verursacht, gleich c ist. Wir wollen alle Theorien, welche diese An-

nahme machen, kurz Emissionstheorien nennen. Da das Relativitats-

postulat bei ihnen von selbst erfiillt ist, erklaren sie alle den Michel-

sowschen Interferenzversuch, und wir haben nun zu priifen, ob sie mit

den sonstigen optischen Erfahrungen vertraglich sind.

Da ist zunachst zu bemerken, daB sie mit der elektronentheoretischen

Erklarung der Reflexion und Brechung unvereinbar sind, fiir welche die

Interferenz der von den Dipolen der Substanz ausgehenden Kugelwellen
mit der einfallenden Welle wesentlich ist. Denken wir uns namlich die

Substanz ruheiid und die Lichtquelle gegen sie bewegt, so haben nach

Ritz die von den Dipolen ausgehenden Wellen eine andere Geschwin

digkeit (namlich c) als die einfallende Welle, Interferenz ist also nicht

moglich. Die Emissionstheorien sind ferner nur durch kunstliche

Zusatzhypothesen imstande, von dem fur die Optik bewegter Medien

fundamentalen .Ftzeawschen Stromungsversuch (vgl. Nr. 6) Rechenschaft

zu geben, was sehr schwer ins Gewicht fallt. Wir wollen noch ge-

nauer betrachten, was sie fiber den Dopplereffekt aussagen. Eine ein-

fache tJberlegung lehrt, daB die Frequenz sich genau so andern muB,
wie es die Athertheorie verlangt, die Wellenlange dagegen wegen der
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veranderten Geschwindigkeit dieselbe bleibt wie bei ruhender Quelle.
28
*)

Es fragt sich also, ob bei den gewohnlichen, astronomischen Beob-

achtungen des Dopplereffektes die Anderung der Wellenlange oder die

der Frequenz konstatiert wird. Man kann zugunsten der Emissions-

theorien annehmen, dafi es sich bei Beobacbtungen mit Prismen um
die Frequenz handelt. Bei den Beobachtungen mit Beugungsgittern

ist die Frage viel schwieriger zu entscheiden. Tolman ist der An-

sicht, dafi hier die Wellenlange in Betracht kommt, die Emissions-

theorien also dadurch widerlegt seien, Stewart 25
} dagegen vertritt die

entgegengesetzte Anschauung. Es lafit sich hier nicht ohne weiteres

eine Entscheidung treffen, da die Auffassung der Beugung bei den

Eraissionstheorien schon an sich sehr unklar ist. In den Aussagen
fiber den Dopplereffekt am bewegten Spiegel gehen die verschiedenen

Emissionstheorien auseinander. Nach J. J. Thomson**} und Stewart**}

ist der bewegte Spiegel, was die Geschwindigkeit des reflektierten

Strahles anlangt, Equivalent mit dem Spiegel bild der Lichtquelle, nach

Tolman wirkt er wie eine neue Lichtquelle an seiner Oberflache, nach

Ritz*^*} endlich ist die Geschwindigkeit des reflektierten Strahles

gleich der eines parallelen, von der urspriinglichen Lichtquelle aus-

gehenden Strahles. Bei ruhender Quelle und bewegtem Spiegel ist

also nach Thomson-Stewart kein Dopplereffekt der Wellenlange zu er-

warten, nach Tolman ist er halb so groB wie der der gewohnlichen

Optik, nach Eitz stimmt er mit diesem uberein. Nun ist der Doppler
effekt der Wellenlange des von einem bewegten Spiegel reflektierten

Lichtes neuerdings wiederholt mit dem Interferometer bestimmt wor-

den 27
)

mit dem unzweifelhaften Ergebnis, dafi er mit dem von der

klassischen Optik geforderten ubereinstimmt. Die Annahmen von

Thomson-Stewart und Tolman sind damit widerlegt. Weiter hat

Q. Majorana*
6
} auch den Dopplereffekt bei einer bewegten Lichtquelle

mit dem Interferometer bestimmt und hat gefunden, dafi er ebenfalls

dem nach der klassischen Optik zu erwartenden entspricht. Sein Ver-

22 a) Dies wurde zuerst von Tolman (Phys. Rev., 1. c. Anm. 22) hervorgehoben.

26) 0. M. Stewart, Phys. Rev. 32 (1911), p. 418.

26) J. J. Thomson, Phil. Mag. 19 (1910), p. 301.

21a) W. Ritzu. P. Ehrenfest, 1. c., Anm. 21); s. auch C. Tolman, Phys. Rev. 35

{1912), p. 136. Wenn im folgenden von ,,BitZ3cher Theorie 1

gesprochen wird, so

ist dabei die hier erwahnte, von Willkur nicht freie Vorschrift mitinbegriflFen

zu denken.

27) A. A. Michelson, Astroph. J. 37 (1913), p. 190; Ch. Fabry u. H. Buisson,
Paris C. R. 168 (1914), p. 1498; Q. Majorana, Paris C. R. 166(1917), p. 424, Phil.

Mag. 36 (1918), p. 163 und Phys. Rev. 11 (1918), p. 411.

28) Q. Majorana, Phil. Mag. 37 (1919), p. 190.
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such ist jedoch gegen Ritz nicht entscheidend, worauf besonders

Michaud**} hingewiesen hat. Sei namlich L eine mit der Geschwin

digkeit v vom ruhenden Spiegel S sich entfernende Lichtquelle, A ein

fester Punkt vor dem Spiegel,

so kommt es in Majoranas
Versuch in letzter Linie auf

die Verauderung des Gang
unterschiedes an, der beim

Hin- und Zuriicklaufen des

Fig. i. Lichtesauf derStreckeJ./S=Z

entsteht, wenn die Geschwin

digkeit der Lichtquelle von Null auf v anwachst. Auf dem Hinweg

haben wir nun: Geschwindigkeit gleich c v, Frequeuz v
t

v(l -
J,

also ^ = - = L Bei der Reflexion am (ruhenden) Spiegel S

bleibt zwar die Frequenz die gleiche, die Geschwindigkeit wird aber

c I v / 2 v\
hernach c -\- v, also die Wellenlange /1

2
= = A(l -j 1,

wenn

wir uns auf Grofien 1. Ordnung beschranken. Die gesuchte Anderung
des gesamten Gangunterschiedes ist also

2 1} v
^j __ . 2Z

c c

genau wie in der klassischen Theorie. Man kann iiberhaupt allgemein

zeigen, daB in den GroBen 1. Ordnung, solange es sich um geschlossene

Lichtwege handelt, zwischen der Ritescheji und der gewohnlichen oder

der relativistischen Optik kein Unterschied besteht. Terrestrische

Versuche konnen also nur dann zwischen beiden Anschauungen ent-

scheiden, wenn sie sich auf EfFekte 2. Ordnung erstrecken.30
)

Als der-

artiges experimentum crucis konnte nach La jRosa 31
)
und Tolman*2

)

der Michelsonsche Interferenzversuch dienen, wenn man ihn nicht mit

irdischen Lichtquellen, sondern mit Sonnenlicht ausfiihrt. Die Riteeche

Theorie wiirde im Gegensatz zur Relativitatstheorie verlangen, daB

sich dann eine Streifenverschiebung bei Drehung des Apparates zeigt.

Eifekte 1. Ordnung, die gegen Rite entscheiden konnen, gibt es

jedoch sehr wohl, wenn man es nicht mit geschlossenen, sondern mit

offenen Lichtwegen zu tun hat. Diese Moglichkeit ist zwar nicht

29) P. Michaud, Paris C. R. 168 (1919), p. 607.

30) Dies wird gelegentlich von Ehrenfest bemerkt (Phys. Ztschr., 1. c. Anna. 21).

31) M. La Eosa, Nuovo Cimento (6) 3 (1912), p. 345 und Phys. Ztschr. 18

(1912), p. 1129.

32) C. Tolman, Phys. Rev. 35 (1912), p. 136.
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bei terrestrischen, wohl aber bei astronomischen Messungen vorhanden.

Schou Comstock Ua) hat auf mogliche Effekte bei Doppelsternen hin-

gewiesen. De Sitter*
5
}
hat dann die Verhaltnisse quantitativ diskutierfc

und kam zu folgendem Ergebnis: Bei in Wirklichkeit kreisformigen
Bahnen spektroskopischer Doppelsteme miifite bei Inkonstanz der

Lichtgeschwindigkeit der tatsachlich zur Beobachtung kommende
zeitliche Verlauf des Dopplereffektes dem einer exzentrischen Bahn

entsprechen. Aus den vorhandenen Bahnen mit sehr kleiner Exzen-

trizitat lafit sich entnehmen, daB die Lichtgeschwindigkeit von der

Geschwindigkeit v des Doppelsternes weitgehend unabhangig ist. Setzt

man sie in der Form c -f- kv an, so muB k
&amp;lt; 0,002 sein. Halt man

dieses Ergebnis mit den erwahnten Schwierigkeiten der Emissions-

theorien bei der Erklarung des JFzmwschen Versuches und bei der

atomistischen Deutung der Brechung zusammen, so kann man wohl mit

Sicherheit sagen, daB sich das Postiilat von der Konstanz der Licht

geschwindigkeit als richtig, der von Rite und anderen eingeschlageneWegr

den MichelsonBchen Versuch zu erklaren, als ungangbar erwiesen hat.

4. Relativitat der Gleichzeitigkeit. Ableitung der Lorentz-

Transformation aus den beiden Postulaten. Axiomatik der Lorentz-

Transformation. Bei oberflachlicher Betrachtung scheinen die beiden

Postulate unvereinbar. Denken wir uns namlich eine Lichtquelle L,
die sich relativ zum Beobachter A mit der Geschwindigkeit v bewegt,
wahrend der Beobachter B relativ zu L ruhen moge. Beide Beob

achter miissen dann als Wellenflachen Kugeln sehen, deren Mittel-

punkte relativ zu ihnen ruhen, also verschiedene Kugeln. Der Wider-

spruch verschwindet jedoch, wenn man zulaBt, daB Raumpunkte, die

fur A gleichzeitig vom Licht durchlaufen werden, fiir J5 nicht gleich-

zeitig durchlaufen werden. Wir sind dainit unmittelbar zur Relativi

tat der Gleichzeitigkeit gelangt. Damit hangt zusammen, daB uber-

haupt erst eine Definition des Synchronismus zweier Uhren an

verschiedenen Orten gegeben werden muB. Als solche wahlt Einstein

folgende. Vom Punkt P gehe ein Lichtstrahl zur Zeit tP aus, werde

zur Zeit t$ in Q reflektiert und gelange zur Zeit if wieder nach P
zuruck. Die Uhr in Q lauft synchron mit der Uhr in P, wenn

ta = - ?
ist. Das Licht verwendet Einstein deshalb zur Zeit-

2

24 a) D. F. Comstock, Phys. Rev., 1. c., Anm. 24).

33) W. de Sitter, Amst. Proc. 15 (1913), p. 1297 u. 16 (1913), p. 395; Phys.

Ztschr 14 (1913), p. 429 u. 1267; vgl. auch die Diskussion bei P. Guthnik, Astr.

Nachr. 195 (1913), Nr. 4670, sowie den durch De Sitters zweite Note widerlegten

Einwand von E FreuncUich, Phys. Ztschr. 14 (1913), p. 835. Vgl. auch W. Zur-

hellen, Astr. Nachr 198 (1914), p. 1.
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regulierung, weil wir fiber den Vorgang der Lichtausbreitung auf Grund

unserer Postulate bestimmte Aussagen machen konnen. Es sind natttr-

lich auch andere Moglichkeiten der Uhrenvergleichung denkbar wie

Transport von Uhren, mechanische oder elastische Koppelungen u. dgl.

Wir niiissen verlangen, dafi sich bei diesen kein unlosbarer Wider-

spruch zur optischen Uhreneinstellung ergibt.

Wir sind nun imstande, die Transformationsformeln, welche die

Koordinaten x, y, z, t und x ,y ,
z

,
t zweier gleichformig gegenein-

ander bewegter Bezugssysteme K und Kf

verkniipfen, herzuleiten.

Die #-Achse legen wir in die Bewegungsrichtung derart, daB K
gegen K sich in der positiven re-Richtung mit der Geschwindigkeit v

bewegt. Von samtlichen Autoren wird davon ausgegangen, daB die

Transformationsformeln linear sein mfissen. Man kann dies damit

begrunden, daB gleichformige, geradlinige Bewegungen in K auch in

K gleichformig und geradlinig sein sollen (wobei uberdies noch als

selbstverstandlich angenommen wird, daB endliche Koordinatenwerte

in K auch in K endlich bleiben. Es steckt darin auch die Annahme
der Giiltigkeit der euklidischen Geometric und der Homogenitat von

Raum und Zeit). GeniaB den beiden Postulaten muB nun die Gleichung

(2) x 2 + y + z2 W =
die entsprechende Gleicbung

(2 )
x 2 + y

* + z *
&amp;lt;?t

* =
nach sich ziehen, was wegen der Linearitat der Transformation nur

moglich ist, wenn

ist, wo x eine von v abhangige Konstante bedeutet. Beriicksichtigt

man noch, daB jede Bewegung parallel der #-Achse nach der Trans

formation wieder parallel der #-Achse sein muB, so folgen daraus

durch ganz elementare Uberlegungen die Formeln (1) der Nr. 1. Es

ist jetzt noch eine besondere Betrachtung notig, am zu zeigen, daB

x = 1 zu setzen ist. Einstein geht so vor, daB er auf K noch einmal

die Transformation (1) mit entgegengesetzter Geschwindigkeit anwendet.

*^
&quot;T&quot;

^ *
ft / \/ // / \/- ==, y = K(v)y, z = x( v)z ,

r ();

Man findet

x&quot;= x(v)x( v)x, y&quot; x(v)x( v)y, z&quot;= x(v)x( v)z,
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Da nun K&quot; relativ zu K rubt, muB es mit diesem identisch sein,

d. h. es mufi gelten x ()*( )
= 1.

Nun bedeutet aber x(v), wie wir bereits in Nr. 1 bemerkt baben, die

Veranderung der Querdimension eines Stabes, und diese muB aus

Symmetriegrunden von der Richtung der Geschwindigkeit unabbangig
sein: x(v)

= %( v), woraus im Verein mit obiger Relation wegen
des positiven Vorzeichens von x, x(v~)

= 1 folgt. In ahnlicber Weise

schlieBt Poincare. Er betraebtet die Gesamtbeit aller linearen Trans-

formationen, welche die Gleicbung (2) in sicb iiberfiihren (diese Ge

samtbeit bildet natiirlicb eine Gruppe), und fordert, daB sie als Unter-

gruppe entbalt:

a) die einparametrige Gruppe der Translationen parallel der

rc-Achse (als Gruppenparameter fungiert die Gescbwindigkeit v),

b) die gewobnlicben Verlagerungen der Koordinatenacbsen. Hier-

aus folgt wieder x = 1. Einsteins Symmetrieforderung x(v) = x( v)

1st namlicb in b) mitenthalten. Wir sind also zu dem definitiven

Resultat gekommen:
. v
t--f x

/-r\ , X Vt , , , C*

(I) x =
, y = y, z = e, t = ------

.:

l/i 0* yi p*

(E) x 2

-f y
2 4- *

&amp;lt;?t

* = x* + f + z* c*t*.

Die zu (I) inverse Transformation erhalt man, wenn man v durcb

v ersetzt:
v

(la) X = XL^L
J y = y&amp;gt;,

,-, , ^IL^L.M)

Der einfache Bau der Formeln (I) legt die Frage nahe
;
ob sie nicht

34) Es ist fur manche Anwendungen von Wert, auch die Formeln fur die

Koordinatentransformation in dem allgemeinen Fall zu kennen, wo die x-Achse
nicht die Richtung der Translationsgeschwiudigkeit hat. Man erhalt sie, indem
r in eine Komponente r,,

in der Richtung der Translationsgeschwindigkeit to des

Systems K gegen K und eine zu to senkrechte Komponente r^ spaltet. Aus (I)

folgt zunachst v

r.._ hi
f ,_ *~^

r
&quot;

wegen
(rto)o (rto)t)

n
=^ tx

= r -
r,,
= r -

^f-,
r =

r, , + t^

kann dies aber auch geschrieben werden

(la)

Diese Formeln finden sich bei G. Herglots, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 497 Gl. (9).

Encyklop. d. math. WisBensch. V 2. 37
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schon aus allgemeinen gruppentheoretischen Gesichtspunkten gefolgert

werden konnen, ohne daB die Invarianz von (2) vorausgesetzt werden

muB. Inwiefern dies der Fall ist, zeigen die Arbeiten von Ignatoivsky
und von Frank und Rothe*5

} Setzt man bloB voraus:

1. daB die Transformationen eine einparametrige homogene line-

are Gruppe bilden,

2. daB die .Geschwindigkeit K gegen K entgegengesetzt gleich

der von K gegen K ist, und

3. daB die Kontraktion der von K gesehenen, in K ruhenden

Langen gleich ist der Kontraktion der von K gesehenen in K
ruhenden Langen,

so folgt bereits, daB die Transformationsfornieln die Gestalt haben miissen

,, , x vt , r t avx

tiber das Vorzeichen, die GroBe und die physikalische Bedeutung von

a folgt natiirlich nichts. Aus den gruppentheoretischen Forderungen
1aBt sich also bloB die auBere Form der Transformationsfornieln ab-

leiten, nicht ihr physikalischer Inhak. Man bemerkt iibrigens, daB

aus (3) die Transformationsfornieln

(4) x = x vt, t =t
der gewohnlichen Mechanik hervorgehen, wenn man a = setzt. Sie

werden jetzt allgemein nach dem Vorgang von Ph. Frank ,,Galilei-

Transformation&quot; genaunt. Man erhalt sie natiirlich ebenso, wenn man
in (I) c = oo setzt.

5. Lorentz -Kontraktion und Zeitdilatation. Die Lorentz-Kon-

traktion ergibt sich als einfachste Folge der Transformationsfornieln

(I) und damit auch der beiden Grunclannahmen. Betrachten wir einen

in der #-Achse liegenden Stab, der irn Bezugssystem K ruht. Die

Koordinaten seiner Enden x und x2 sind also von t uriabhangigy

und es ist

(F.\ v r 7

(?) Xi
X

l
- - LQ

gleich der Ruhlange des Stabes. Wir denken uns andererseits im

System K die Lange des Stabes folgendermaBen bestimmt. Wir er-

mitteln x
v
und x2 als Funktion von t. Den Abstand zweier Lagen,

die vom Anfangs- und Endpunkt des Stabes im System K gleichzeitig

eingenommen werden, nennen wir die Lange I des Stabes im be-

wegten System:

36) W.v.Ignatowsky, Arch. Math. Phys. 17 (1910), p. 1 und 18 (1911), p. 17;

Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 972 und 12 (1911), p. 779; Ph. Frank u. H. Rothe,

Ann. d. Phys. 34 (1911), p. 825 und Phys. Ztschr. 13 (1912), p. 750.
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Da diese Lagen in K nicht gleichzeitig sind, haben wir auch nicht

zu erwarten, dafi I gleich 1
Q

wird. In der Tat folgt aus (1):

1/1
-

der Stab 1st im Verhaltnis ]/T /J

2
: 1 koutrahiert, wie bereits Z.0-

rewte angenommen hatte. Da die Querdimensionen eines Korpers

unverandert bleiben, kontrahiert sich auch sein Volumen nach der

gleichen Formel

(7 a) F=F
Wir haben gesehen, daB diese Kontraktion mit der Relativitat der

Gleichzeitigkeit zusammenhangt, und es ist deshalb die Ansicht ge-

auBert worden 36
),

da6 sie nur ,,scheinbar&quot;, von unserer Rauin-Zeit-

messung vorgetauscht ist. Nennt man nur dann einen Tatbestand

wirklich, wenn er von alien Galileischen Bezugssystemen aus in der-

selben Weise konstatiert wird, so ist die Lorentz-Kontraktion allerdings

nur scheinbar, denn der relativ zu K ruhende Beobachter sieht den

Stab unverkiirzt. Wir halten das aber nicht fur zweckmaBig, jeden-

falls ist die Lorentz-Kontraktion prinzipiell beobachtbar. Zur Beurteilung

dieser Frage ist ferner ein von Einstein9*) angegebenes Gedanken-

experiment lehrreich, welches zeigt, daB die zur Beobachtung der

Lorentz-Kontraktion notige Konstatierung der Gleichzeitigkeit raum-

lich entfernter Ereignisse durch MaBstabe allein, ohne daB Uhren ver-

wendet werden, vorgenommen werden kann. Verwenden wir namlich

zwei MaBstabe A
l
B

l
und AZB2 von der gleichen Ruhlange 1

0)
die sich

relativ zu K mit absolut genommeu gleicher, aber entgegengesetzt

gerichteter Greschwindigkeit v bewegen, und markieren den Punkt A*,

in dem sich A
l
und A2,

und den Punkt jB*, in dem sich B
l
und B^

iiberdecken. (Aus Symmetriegriinden folgt, daB diese Ereignisse in K
gleichzeitig stattfinden.) Der Abstand ^4.*.B*, mit in Jf ruhenden Staben

ausgemessen, hat dann den Betrag

i = i yi-p.
Man muB also sagen: Die Lorentz-Kontraktion ist nicht eine Eigen-

schaft eines MaBstabes allein, sondern eine prinzipiell beobachtbare,

reziproke Beziehung zweier relativ zueinander bewegten MaBstabe.

Eine analoge Veranderung wie die Langeneinheit erfahrt die Zeit-

einheit bei Bewegung. Betrachten wir wieder eine in K ruhende Uhr.

36) F. VaricaJc, Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 169.

37) A. Einstein, Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 509.

37*
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Die Zeit t
,
welche sie in K anzeigt, ist ihre Normalzeit T, ihre Ko-

ordinate x konnen wir gleich setzen. Aus (I) folgt dann

Gemessen in der Zeiteinheit von K geht also die mit der Geschwindig-

keit v bewegte Uhr im Verhaltnisse ]/l /3

8
: 1 langsamer, als wenn

sie ruhte. Diese Folgerung aus der Lorentz-Transformation ist zwar

in den Ergebnissen von Lorente und Poincare bereits implizite ent-

halten, wurde jedoch erst von Einstein klar ausgesprochen.

Die Zeitdilatation gibt AnlaB zu einer scheinbar paradoxen Fol

gerung, die bereits in Einsteins erster Arbeit erwahnt und spater

von Langevin
5
*) ,

Laue 39
)

und Lorentz* } genauer diskutiert wurde.

Im Punkt P mogen sich zwei synchron gehende Uhren Ulf U% be-

finden. Bewegt man dann zur Zeit t = eine von ihnen Us
mit der

konstanten Geschwindigkeit v wahrend der Zeit t auf irgendeiner

Kurve nach P
,
so geht sie hernach nicht mehr synchron mit Uv Sie

zeigt bei ihrer Ankunft in P die Zeit ]/! /3

2
statt t an. Ins-

besondere gilt das auch noch, wenn der Endpunkt P der Bahn mit

dem Anfaugspunkt zusammenfallt. Der EinfluB der Beschleunigung
auf den Gang der Uhr kanii vernachlassigt werden, so lange wir uns

in einem Galileischen Bezugssytem befinden. Betrachten wir ins-

besondere den Fall, daB U2 auf der z-Achse bis zu einem Punkt Q
und dann wieder zurfick nach P bewegt wird wobei die Geschwin-

digkeitsanderungen in P und Q ruckweise erfolgen sollen
,
so wird

dieser EinfluB jedenfalls unabhangig von t und leicht zu eliminieren

sein. Das Paradoxon liegt im Folgenden: Beschreiben wir den Vor-

gang von einem Bezugssystem K*, welches relativ zu U% dauernd ruht.

Die Uhr U
l bewegt sich dann relativ zu K* genau so wie U2

relativ

zu K. Dennoch geht am Ende der Bewegung E/&quot;2 gegeniiber der Uhr

E7j nach, U^ also gegenuber der Uhr U2
vor. Die Auflosung des

Paradoxons besteht in der Bemerkung, daB das Koordinatensystem K*
kein Galileisches ist und in einem solchen der EinfluB der Beschleu

nigung auf eine Uhr nicht vernachlassigt werden kann, weil hier die

Beschleunigung nicht durch eine auBere Kraft, sondern, wie man in

der Newtonschen Mechanik sagt, durch eine Tragheitskraft erzeugt wird.

Die voile Aufkllirung des Problems kann naturgemaB erst im Rahmen

38) P. Langevin, Involution de 1 espace etdu temps, Scientia 10(1911), p. 31.

39) M. v. Laue, Phys. Ztschr. 13 (.1912), p. 118.

40) H. A. Lorents, Das Relativitatsprinzip, 3 Haarleraer Vorlesungen, Leipzig

1914, p. 31 u. 47.
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der allgemeinen Relativitatstheorie gegeben werden (vgl. Abschn. IV,

Nr. 53 b); fiber die vierdimensionale Pormulierung des Uhrenparadoxons
siehe Abschn. Ill, Nr. 24). Wir bemerken ferner, daB die Zeitregulierung

durch Uhrentransport, die wir in der vorigen Nummer ins Auge gefaBt

haben, nicht ohne weiteres moglich ist, sondern erst richtige Resultate

liefert, wenn man die Zeitangaben der Uhren auf die Transport-

geschwindigkeit Null extrapoliert.

DaB Versuche, einen EinfluB der Gresamttranslation eines Ko-

ordinatensystems auf die Erscheinungen innerhalb dieses Systems fest-

zustellen, gemaB der Relativitatstheorie ein negatives Ergebnis haben

miissen, ist evident. Dennoch ist es lehrreich nachzuseheu, wie die

Versuche von einem nicht mitbewegten System K aus gesehen werden.

Wir wollen hier eine derartige Betrachtung fur den Michelsonschen

Interferenzversuch durchfuhren. Ist ^ die in K gemessene Lange des

zur Bewegungsrichtung parallelen, 12 die Lange des zur Bewegungs-

richtung senkrechten Apparatannes ,
so sind die Lichtzeiten t

t ,
t2 ,

die

zum Durchlaufen der Arme gebraucht werden, bekanntlich bestimmt

durch 2Zj 2Z
2

Nun ist wegen der Lorentz-Kontraktion

dagegen 19 = 10)

also

Es scheint also, daB der mitbewegte Beobachter in K eine andere

Lichtgeschwindigkeit

(9) c = cV\ ft

2
.

beobachtet als der Beobachter in K. Dies ist eine Auffassung, die

Abraham 41
) vertritt. Nach Einstein ist dagegen noch die Zeitdilatation

zu berucksichtigen, so daB

c*/= c&amp;lt;2
= 21

wird und die Lichtgeschwindigkeit in K dieselbe ist wie in K. Nach
Abraham gibt es keine Zeitdilatation. Die AbrahamBche Auffassung
ist zwar mit dem Michelsonsehen Versuch im Einklang, steht aber im

Widerspruch mit dem Relativitatspostulat, da sie prinzipiell Versuche

zulaBt, welche die ,,absolute&quot; Bewegung eines Systems zu bestimmen

gestatten.
42

)

41) M. Abraham, Theorie d. Elektrizitat 2, 2. Aufl
, Leipzig 1908, p. 367.

42) Es mOgen an dieser Stelle auch die Gedankenexperimente von W. Wien
[Wurzb. phyB. med. Ges. 1908. p. 29 und Taschenb. f. Math. u. Phys. 2 (1911),
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Gehen wir nun noch genauer auf den Unterschied zwischen dem

Einsteinschen und dem Lorentzschen Standpunkt ein. Vor allem hat

Einstein gezeigt, daB bei einer tiefer gehenden Fassung des Zeitbe-

griffes der Unterschied zwischen ,,0rtszeit&quot; und wahrer Zeit ver-

schwindet. Die Lorentescke Ortszeit erweist sich als die Zeit ini be-

wegten System K schlechtweg. Es gibt ebenso viele Zeiten und

ebenso viele Raume, als es Galileische Bezugssysteme gibt. Sehr wert-

voll ist es weiterhin, daB Einstein die Theorie unabhangig gemacht
hat von speziellen Annahnien iiber die Konstitution der Materie.

Ist aber deshalb das Bestreben, die Lorentz-Kontraktion atomistisch

zu deuten, vollkommen zu verwerfen? Wir glauben diese Frage ver-

neinen zu miissen. Die Kontraktion eines MaBstabes ist kein elemen-

tarer, sondern ein sehr verwickelter ProzeB. Sie wiirde nicht eintreten,

wenn nicht schon die Grundgleichungen der Elektronentheorie sowie

die uns noch unbekannten Gesetze, welche den Zusammenhalt des

Elektrons selbst bestimmen, gegeniiber der Lorentz-Gruppe kovariant

waren. Wir miissen eben postulieren, daB dies der Fall ist, wissen

aber auch, daB dann, wenn dies zutrifft, die Theorie imstaude sein

wird, das Verhalten von bewegten MaBstaben und Uhren atomistisch

zu erklaren. Nur muB man sich dabei stets der Gleichwertigkeit

der beiden relativ zueinander bewegten Koordinatensysteme bewuBt

bleiben.

Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Relativitatstheorie

sind nenerdings auch von philosophischer Seite einer eingehenden

Priifung unterzogen worden.43
) Dabei ist aueh die Meinung vertreten

worden, daB die Relativitatstheorie den Ursachbegriff iiber Bord wirft.

Wir sind der Ansicht, daB es erkenntnistheoretisch vollkommen be-

friedigt, zu sagen, die Relativbewegung ist die Ursache der Kontrak

tion, da diese nicht die Eigenschaft eines MaBstabes, sondern eine

Relation zwischen zwei MaBstaben ist, und daB man, um der Kausa-

litat zu genugen, sich nicht wie Hoist auf die Massen des Weltalls

berufen muB.

p. 287] und von G. N. Lewis und C. Tolman [Phil. Mag. 18 (1909), p. 516, FuBnote]
v

erwahnt werden, welche den Term
,

in der Transformationsformel fur

|/1_ fl

die Zeit veranschaulichen.

43) S. insbesondere J. Petzold, Ztschr. f. pos. Phil. 2 (1914), p 40; Verh.

d. deutsch. phys. Ges. 20 (1918), p. 189 und 21 (1918), p 495; Ztschr. f. Phya. 1

(1920), p. 467; M. Jakob, Verh. d. d. phys Ges. 21 (1919), p. 159 und 501; H Hoist,

Kgl. danske Vid. Selsk. Math.-fys. Meddelelser II (1919), p. 11; Ztschr. f. Phys. 1

(1920), p. 32 und 3 (1920), p. 108.
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6. Einsteins Additionstheorem der Geschwindigkeiten und seine

Anwendung auf Aberration und Mitfuhrungskoefflzient. Doppler

effekt. Es ist ohne weiteres zu sehen, dafi die Art, wie man in der

alten Kinematik Geschwindigkeiten zusammengesetzt hat, in der rela-

tivistischen Kinematik nicht mehr zu richtigen Resultaten fuhrt. Z. B.

ist klar, daB eine Geschwindigkeit v
&amp;lt;

c mit c zusammengesetzt, wie-

der c geben muB und nicht c + v. Die Transformationsformeln (I)

enthalten vollstandig die Regeln, wie man hier zu verfahren hat. Es

sei in K irgendeine Bewegung

x = x (f), y = y (t \ / =
(* )

gegeben. Durch (I) wird ihr eine Bewegung

in K zugeordnet. Es ist gefragt nach dem Zusammenhang der Ge-

schwindigkeitskomponenten

in K mit den entsprechenden GroBen

dx
- = c ^ = M = u u Vu 2

-4- u s
-I- u s

~di
~ U* ~ tt} dt

~
y } dt * x y

in K. Aus (la) erhalt man
v

dx -4- vdt j j i j j / j , c*

und daraus mittels Division durch die letzte Gleichung

w. =
c* c* c*

Diese Relationen finden sich auch in der eingangs zitierten Arbeit

von Poincare. Aus ihnen folgt sogleich

, , . .
,

_ , , /u v sm a \
u _L v * -L. 2 U V COS a I

/u\ M _ _A _ !
t^

.

v J u v cos a

c s

was man auch schreiben kann

(lla)

und

(12) u cos a -J-
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Die inversen Formeln resultieren daraus, wenn man v durch v er-

setzt. Fiir die absoluten Betrage gilt also das kommutative Gesetz,

nicht aber fur die Geschwindigkeitsrichtungen. Die Regeln fiir die

Spezialfalle, daB die zusammenzusetzenden Geschwindigkeiten parallel

bzw. senkrecht zueinander stehen, konnen aus den Formeln (10) so-

fort abgelesen werden.

Ferner entnimmt man aus (Ha), daB Unterlichtgeschwindigkeit
zu Unterlichtgeschwindigkeit hinzugefiigt, immer wieder nur Unter

lichtgeschwindigkeit gibt. DaB iiberdies materielle Korper sich nicht

relativ zueinander mit Uberlichtgeschwindigkeit bewegen konnen, folgt

schon daraus, daB die Transformation (I) in diesem Fall imaginare
Werte fiir die Koordinaten liefert. Man kann aber noch mehr be-

haupten: Pflanzte sich eine Wirkung in einem System K mit Uber

lichtgeschwindigkeit fort, so gabe es ein (gegen K mit Unterlicht

geschwindigkeit bewegtes) System K t
in dem ein Ereignis, das in

K ein zweites, zeitlich nachfolgendes verursacht, erst nach dem letz-

teren eintrifft. Setzten wir namlich an u
y
= u. 0, u

&amp;gt; c, so wird

nach der Umkehruug von (10)
, M V

u =
&amp;lt; 0,uv~

c*
C 1)

sobald man
&amp;lt; &amp;lt;

1 wahlt. Die Begriffe Ursache und Wirkung
waren umgestofien, so daB man auf die Unmoglichkeit, mit Uberlicht

geschwindigkeit Signale zu senden, schlieBen kann.4t
)

Die Lichtge-

schwindigkeit spielt also in der Relativitatstheorie in vieler Hinsicht

die Rolle einer unendlich groBen Geschwindigkeit. Um gelegentlich

aufgetauchten MiBverstandnissen vorzubeugen, mochten wir jedoch

noch besonders betonen, daB der Satz von der Unmoglichkeit der

Uberlichtgeschwindigkeit seiner Herleitung nach nur in den Gaiilei-

schen Bezugssystemen gilt.

Wir wollen nun den Fall genauer betrachten, daB die eine der

Geschwindigkeiten, die zusammengesetzt werden, gleich der Lichtge-

schwindigkeit wird, wobei wir aber die Richtung des Lichtstrahles

beliebig lassen; wir haben also u = c. Dann folgt zunachst aus (11)

u = c, d. h. Lichtgeschwindigkeit -f- Unterlichtgeschwindigkeit gibt

wieder Lichtgeschwindigkeit. Die Beziehung (12) ergibt sodann in

unserem Fall

(13) tg
= ^1-^^1

cos a -f- f.

Dies ist die relativistische Aberrationsforrael, die bereits Einstein in

44) A. Einstein, Ann. d. Phys. 23 (1907), p. 371.
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seiner ersten Arbeit hergeleitet hat. Eine strengere Begrimdung fiir

dieselbe werden wir weiter unten geben. In GroBen 1. Ordnung
stimmt sie mit der klassischen Formel iiberein. Die Relativitatstheorie

bringt hier insofern eine prinzipielle Vereinfacliung;
als die Falle be-

wegte Lichtquelle ruhender Beobacbter und ruhende Lichtquelle

bewegter Beobachter vollig identisch werden.

Eine zweite wichtige Anwendung des Einstein schen Additions-

theorems der Geschwindigkeiten, auf die nach einem unvollkommenen

Versuch von J. Z,aw& 45
)

zuerst Laue*6
} hingewiesen hat, besteht in

der Erklarung des Fresnelschen Mitfiihrungskoeffizienten. Gegeniiber

der elektronentheoretischen Erklarung von H. A. Lorentz* 1

} kann die

Relativitatstheorie ebensowenig wie bei der Aberration im Ergebnis
etwas Neues liefern, wenigstens was die der Beobachtung allein zu-

ganglichen GroBen 1. Ordnung anlangt. Die relativistische Ableitung
hat jedoch den groBen Vorzug, daB sie einfacher ist als die elek-

tronentheoretische und vor allem, daB sie die Unabhangigkeit des

Endresultates von speziellen Annahmen fiber den Mechanismus der

Lichtbrechung in Evidenz setzt. Auch ist die Auffassung eine andere.

Man hat friiher den Fizeau schen Versuch geradezu als einen Beweis

fiir die Existenz eines ruhenden Athers angesehen, indem man ihn

dahin iuterpretierte
48

),
daB die Lichtwellen sich relativ zum bewegten

Medium nicht mit der Geschwindigkeit ,
sondern mit der Geschwin-

C 1)

digkeit -. ausbreiten. Es liegt hier eine vom relativistischen
n n*

Standpunkt unberechtigte Anwendung der gewohnlichen Kinematik

vor. Man hat die Sache vielmehr so aufzufassen, daB fiir einen mit dem
Medium mitbewegten Beobachter das Licht sich normal mit der Ge-

f&amp;gt;

schwindigkeit
- - nach alien Richtungen fortpflanzt. Gerade deshalb
w

breitet es sich jedoch relativ zu einem mit der Geschwindigkeit v

gegen das Medium bewegten Beobachter nicht mit der Geschwindig

keit (- v aus, sondern mit einer anderen V, die sich aus (10) be-

stiinmt. Wir wollen uns hier auf den Fall beschranken, daB die

Strahlrichtung mit der Bewegungsrichtung des Beobachters gegen das

45) J. Laub, Ann. d. Phys. 23 (1907), p. 738.

46) M. v. Laue, Ann. d. Phys. 23 (1907), p. 989.

47) Vgl die Darstellung im Artikel V 14, Nr. 60 dieser Encyklopadie. Eine

vereinfachte Ableitung des Mitfiihrungskoeffizienten voin elektronentheoretischen

Standpunkt gibt H. A. Lorentz in der Naturw. Eundsch. 21 (1906), p. 487.

48) Siehe z. 13. den Artikel V 13, Nr. 21, p. 103 dieser Encyklopadie von

H. A. Lorentz.
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Medium ubereinstimmt. Im allgemeinen Fall, auf den wir im Ab-

schnitt III, Nr. 36 y) zuriickkommen werden, ist das Additionstheorem

der Gescbwindigkeiten mit Vorsicht zu haudhaben. Es ist also zu

setzen ux
= u

,
ux u= V, und die erste Gleichung (10) liefert

-
C- + v

(14) V== --&amp;gt;- +r n
1

i

--
en

wenn wir nur die Glieder 1. Ordnung beibehalten. Fur dispergierende

Medien ist, wie bereits H. A. Lorentz**} bemerkt hat, auf der rechten

Seite noch eine Korrektur anzubringen. Wie aus der Ableitung her-

vorgeht, bedeutet dann namlich n den Brechungsindex derjenigen

Wellenlange Jd, welche im mitbewegten System K wahrgenommen
wird. Wegen des Dopplereffektes, dessen Theorie wir sogleich dar-

legen werden, bestimmt sie sich aus der fur das System K giiltigen

Wellenlange A zu

(Wir beschranken uns wieder auf Grofien 1. Ordnung.) Also wird

c c c dn . nv

n^)
==

nOT)&quot;

&quot;~

41
* *

und wenn wir noch n statt
(&amp;gt;l) schreiben, erhalten wir endlich

(Ha) F=^-

Zeeman 50
}

ist es gelungen, das Vorhandensein dieses Zusatzgliedes

auch experimentell sicherzustellen.

Die Versuchsanordnung wurde neuerdings mehrfach modifiziert,

indem man das Licht nicht an festen, sondern an bewegten Flachen

austreten lieB, und zwar auch senkrecht auf der Bewegungsrichtung
des Korpers, in dem die Mitfiihrung bestimmt wird. Es wurden da-

bei bewegte Glas- oder Quarzkorper statt der Flttssigkeit bei Fieeau

verwendet. Die Theorie bedarf dann gewisser Modifikationen gegen-

iiber der des l^&amp;gt;eoMschen Versuchs, und es resultieren andere End-

formeln. 51
) Auch ersetzte man die translatorische Bewegung durch

49) H. A. Lorentz, Verauch einer Theorie d. elektrischen und optischen Er-

scheinungen in bewegten Korpern, Leiden 1895, p. 101.

50) P. Zeeman, Amst. Versl. 23 (1914), p. 245; 24 (1915), p. 18.

51) Solche Experimente wurden ausgefiihrt von G. Sagnac, Paris C. R. 157

(1913), p. 708 u. 1410; J. de Phys. (5) 4 (1914), p. 177 [Theorie bei M. v. Law,
Miinchen Ber. 1911, p. 404 und Das Relativitatsprinzip, 3. Aufl. 1919]; F. Harrefr,

Diss. Jena 1911 und Bericht von 0. Knopf, Ann. d. Phys. 62 (1920), p. 389 [Zur

theoretischen Deutung vgl.: P. Harzer, Astron. Nachr. 198 (1914), p. 378 und 199
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eine Drehung. Besonders bemerkenswert ist der Versuch von

bei dem alle Apparatteile initrotiert werden, well er zeigt, dafi die

Rotation eines Bezugssystems relativ zu einem Galileischen System
durch optische Experimente innerhalb des Systems selbst festgestellt

werden kann. Das Ergebnis des Experiments ist mit der Relativitats-

theorie vollig im Einklang. Schon friiher hatte Michelson 51 *

) einen

ahnlichen Versuch vorgeschlagen, um die Drehung der Erde optisch

nachzuweisen, und iawe 51
*) hat diesen Vorschlag vom theoretischen

Standpunkt aus eingehend besprochen. Wir haben es hier mit einem

optischen Gegenstiick zum Foucaulfachen Pendelversuch zu tun.

Als letzte der drei fiir die Optik bewegter Kbrper fundamentalen

Erscheinungen besprechen wir hier gleich den Dopplereffekt. obwohl

er mchts mit dem Additionstheorem der Geschwindigkeiten zu tun hat.

Betrachten wir eine sehr weit entfernte Lichtquelle L, die im Sy
stem K ruht. Mit einem zweiten System K bewege sich ein Be-

obachter in der positiven #-Richtung mit der Geschwindigkeit v rela

tiv zu K. Die Verbindungslinie Lichtquelle-Beobachter schliefie in A
gemessen eiiien Winkel a mit der rc-Achse ein, und die -Achse liege

iiberdies senkrecht auf der durch diese beiden Richtungen bestimmten

Ebene. Dann ist in K die Lichtphase bestimmt durch

wo v die Normalfrequenz der Lichtquelle bedeutet. Wie wir im Ab-

schnitt III, Nr. 32 d) noch genauer ausfiihren werden, muB die Phase

eine Invariante sein. Es gilt also

e L j = e

Mittels (I) folgt daraus sofort

/i K\ 1 & COS a/

(15) v v

fm\ COS a 8 . ,

(lo) cos a = , sine: =
1

(J
cos a

woraus man weiter entnimmt

(16 a) tga = sin uyl /

cos a

(1914), p. 10; A. Einstein, Astron. Kachr. 199 (1914), p. 9 und 47]; endlich P. Zee-

man, Amst. Versl. 28 (1919), p. 1461 und P. Zeeman u. A. Snethlage, Amst.Versl.

28 (1919), p. 1462; Amst. Proc. 22 (1920), p. 462 u. 512; Die Theorie oiler dieser

Versuche wird auafiihrlich entwickelt durch M . v. Laue, Ann. d. Pbys. 62 (1920),

p. 448.

51 a) A. A. Michelson, Phil. Mag. 8 (1904), p. 716; M. v. Laue, Munchen Ber.,

math.-phys. Kl. 1911, p. 405.
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und

deb) % -yfl*f
Wir fiigen noch die Transformationsformel fur den raumlichen Winkel

eines Strahlenbiindels hinzu. Da

d& _ d cos a

dSl d cos a

folgt aus

(16c) 1 + ,

durch Differenzieren sofort

Formel (15) bringt den Dopplereffekt zum Ausdruck, (16 a) 1st

die Umkehrung unserer friiheren Gleichung (13). Wir haben also

zugleich eine neue, strengere Ableitung der relativistischen Aberra-

tionsformel gewonnen. Wie zu erwarten war
;
stimmt auch der Aus

druck fur den Dopplereffekt mit dem klassischen in den Grofien 1. Ord-

nung, die allein der Beobachtung zuganglich sind, iiberein. Wie bei

der Aberration bringt hier die Relativitatstheorie insofern eine prin-

zipielle Vereinfachung, als die in der alten Theorie und beim Schall

auch tatsachlich verschiedenen Falle: ruhende Lichtquelle
--

bewegter

Beobachter und bewegte Lichtquelle ruhender Beobachter voll-

kommen identisch werden.

Fur die Relativitatstheorie charakteristisch ist der Umstand, daB

auch dann, wenn die Geschwindigkeit der Lichtquelle senkrecht zur

Blickrichtung gelegen ist (cos a = 0), der Dopplereffekt nicht ver-

schwindet. Vielmehr wird nach (15) in diesem Fall

(17 a) y = ^_ .

1/1 |3

S

Diese transversale Dopplerverschiebung nach Rot ist vollkommen im

Einklang mit der fur jede bewegte Uhr postulierten Zeitdilatation

(Nr 5). Bald nachdem Stark den Dopplereffekt in dem von den Kanal-

strahlteilchen emittierten Licht beobachtet hatte, wurde von Einstein**)

auf die Moglichkeit hingewiesen, diesen transversalen Dopplereffekt

durch Beobachtungen an Kanalstrahlen zu verifizieren. Bisher ist es

jedoch nicht gelungen das Experiment durchzufvihren, da es auBerst

schwierig ist, a genau gleich 90 zu machen und den relativistischen

transversalen Dopplereffekt vom gewohnlichen longitudinalen zu trennen.

52) A. Einstein, Ann. d. PhyB. 33 (1907), p. 197.
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II. Mathematische Hilfsmittel.

7. Die vierdimensionale Baum-Zeitwelt (Minkowski). Wie im

vorausgehenden Abschnitt dargelegt wurde, lassen sich die Postulate

der Relativitat und der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in die

eine Forderung der Invarianz aller Naturgesetze gegeniiber der Lorentz-

Gruppe zusammenfassen Unter Lorentz-Gruppe wollen wir von nun

an die Gesamtheit aller oo 10 linearen Transformationen verstehen, welche

die Identitat (II) befriedigen. Jede derartige Transformation kann aus

Drehungen des Koordinatensystems (zu denen eventuell auch noch

Spiegelungen hinzutreten konnen) und aus der speziellen Lorentz-

Transformation vom Typus (I) zusammengesetzt werden. 53
) Mathe-

matisch gesprochen ist also die spezielle Relativitatstheorie die In-

variantentheorie der Lorentz-Gruppe.
Fur ihre Entwicklung sind die Arbeiten Minkowsld^) grund-

legend geworden. Durch konsequente Ausnutzung von zwei Umstan-

den gelang es ihm
;
die Theorie in eine auBerordentlich elegante mathe-

matische Form zu bringen.

1. Fuhrt man statt der gewohnlichen Zeit t die imaginare Grbfie

u = ict ein, so verhalten sich in der Lorentz-Gruppe, also auch in den

gegeniiber dieser Gruppe invarianten Naturgesetzen, Eauvn und Zeitkoor-

dinaten formal vollig gleich. In der Tat geht dann die fur die Lorentz-

Gruppe charakteristische Invariante

X2 + f + Z* C
2
t*

53) Sobald man von den Transformationen der Koordinaten selbst zu denen

ihrer Differentiale iibergeht, entspricht den Verschiebungen des Koordinaten-

ursprunges keine Transformation mehr (vgl. die folgende Nr.). tJber die Ein-

schriinkung der in der Lorentz-Gruppe zulassigen Transformationen, welche von
den Realitatsverhaltnissen geforderfc wird, und iiber die Umkehr der Zeit vgl. Nr. 22.

54) H. Minkowski: 1. Das Relativiiatsprinzip, Vortrag gehalten in der math.

Gesellsch. zu Gottingen am 5. Nov. 1907, abgedruckt im Jahresber. d. Deutsch.

Math. Ver. 24 (1915), p. 372 und in den Ann. d. Phys. 47 (1915), p. 927. 2. Die

Grundgleichungen fur die elektromagnetischen Vorgange in bewegten Korpern,
Gott. Nachr. 1908, p. 53 und Math. Ann. 68 (1910), p. 472, auch eeparat, Leipzig
1911. 8. Raum und Zeit, Vortrag gehalten auf der Naturforscherversammlung
in Koln am 21. Sept. 1908, abgedruckt in der Phys. Ztschr. 10 (1909), p 104,
auch in der Sammlung, Das Relativitatsprinzip , Leipzig 1913. Im folgenden
zitiert ala Minkotcski I, II und III.

Ala Vorlaufer Minkowski^ muB Poincare (Rend. Pal. 1. c. Anm. 11) genannt
werden, der bereits die imaginare Koordinate u = ict gelegentlich einfiihrt und
outers schon diejenigen GroBen zusammenfaBt und als Koordinaten eines Punk-
tes im J?4 deutet, die man heute als Komponenten eines Vektors bezeichnet
Auch der invariante Abstand spielt in seinen tlberlegungen eine Rolle.
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fiber in

(18) x* -f f -f f? -f w2
.

Es 1st deshalb zweckmaBig, nicht von vornherein Rauin und Zeit zu

trennen, sondern die vierdimensionale Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit an

sich zu betrachten, die wir mit Mirikowski kurz Welt nennen wollen.

2. Da der Ausdruck (18) gegenuber Lorentz-Transformationen in

variant und auBerdem eine quadratische Form der Koordinaten ist, liegt

es nahe, ihn als Quadrat der Entfernung des Weltpunktes P(x, y, z, u)

vom Koordinatenursprung zu definieren in Analogic zum entsprechen-

den Entfernungsquadrat x
s
-f- f/

2
-f- #2 im gewohnlichen Raum. Dadurch

wirA in der Welt eine Geometric (Metrik) festgelegt, die eine weitgehende

Vencandtschaft mit der Euklidischen Geometric hat. Eine voile Identitat

beider Geometrien ist wegen des imaginaren Charakters der einen

Koordinate nicht vorhanden, der zum Beispiel zur Folge hat
;
daB zwei

Weltpunkte mit dem Abstand Null nicht notwendig zusammenfallen

miissen; in Nr. 22 werden diese Verhaltnisse naher erlautert. Unge-
achtet dieser Unterschiede in den geometrischen Verhaltnissen konnen

jedoch die Lorentz-Transformationen in Analogic zu den Drehungen
des Koordinatensystems im Rs als orthogonale lineare Transformatio-

nen der Weltkoordinaten und als (imaginare) Drehungen der Welt-

achsen angesehen werden. Und ebenso wie der gewohnliche Vektor-

und Tensorkalkul aufgefaBt werden kann als Invariantentheorie der

orthogonalen linearen Koordinatentransformationen des JRS ,
nimmt die

Invariantentheorie der Lorentz-Gruppe die Form eines vierdimensio-

nalen Vektor- und Tensorkalkiils an. 55
) Zusammenfasserid konnen wir

also das zweite fur die Mirikowslcische Darstellung der Theorie wesent-

liche Moment so formulieren: Infolge des Umstandes, do,ft die Lorentz-

Gruppe eine quadratische Form der mer Welflcoordinaten invariant laftt,

kann die Invariantentheorie dieser Gruppe geometrisch eingekleidet werden

und erscheint dann als naturgemafie Verallgemeinernng des gewohriliclien

Vector- und Tensorkalkiils fur eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit.

8. tibergang zu allgemeineren Transformationsgruppen. Um
hier gleich auch die fur die allgemeine Relativitatstheorie notigen

mathematischen Hilfsmittel entwickeln zu konnen, wollen wir schon

hier einige formale Ergebnisse derselben vorwegnehmen.

Es ist dort nicht niehr moglich, den Abstand zweier in endlicher

Entfernung voneinander befindlicher Weltpunkte in so einfacher Weise

55) Die entscheidenden Ansatze fiir denselben finden sich in den zitierten

Arbeiten Minkowskis. Eine syetematische Daratellung wtirde zuerst von Sommer-

feld gegeben: A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 32 (1910), p. 749 und 33 (1910), p. 649.
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zu definieren, wie es durch die Relation (18) geschehen ist. Doch
laBt sich auch hier das Quadrat des Abstandes ds zweier unendlidi

benachbarter Punkte darstellen als quadratische Form der Koordinaten-

differentiale. Wir bezeichnen die Koordinaten statt mit x, y, z, u mit

xl

,
x2

,
Xs

, x*, kurz mit x
,

die Koeffizienten dieser Form entsprechend

mit gilt
und lassen mit Einstein die Summenzeichen fort, indem wir

em fur allemal festsetzen, daB fiber jeden Index, der zweimal vor-

kommt, zu summieren ist, wobei er die Werte 1, 2, 3, 4 durchlauft.

Dann konnen wir schreiben

(19) ds* = gik
dx*dx* (&* = &,).

Die Summen auf der rechten Seite sind so auszufuhren, daB i und

k unabhangig voneinander je die Werte 1, 2, 3, 4 durchlaufen. Die

Kombinationen ik, in welchen i =4= k ist, kommen deshalb insgesamt

je zweimal, die Kombinationen ii nur einmal in (19) vor. Dies hat

zum Beispiel die Konsequenz, daB bei Differentiation der quadratischen
Form

J=9ik
^uk

nach tt* sich ergibt

(20) g-2ft.S
was auch im Einklang ist mit dem Eiderschen Satz

Im Linienelement (19) werden die gik
im allgemeinen beliebige

Funktionen der Koordinaten sein konnen. Dementsprechend hat es

die allgemeine Relativitatstheorie, nachdem die GroBen gtk explizite

eingefiihrt sind, mit der Invariantentheorie der Gruppe aller Punkt-

transformationen
x k = x k

(x
l

,
xs

}
xs

, ar)

zu tun.

Wir geben noch mit teilweiser Erganzung des bisher Gesagten
die folgende Zusammenstellung der fur die Physik wichtigsten Trans

formationsgruppen, indem wir dem Erlanger Programm von F. Klein*}

folgen. Jede der angefiihrten Gruppen enthiilt die vorangehenden als

Untergruppen (B ausgenommen).

56 a) F. Klein, Programm zum Eintritt in die philosophische Fakultat, Er-

langen 1872; wiederabgedruckt in den Math. Ann. 43 (1893), p. 63. Vgl. auch

Kleins Vortrag : Uber die geometrischen Grundlagen der Lorentz-Gruppe, Jahres-

ber. d. Deutsch. Math.-Ver. 19 (1910), p. 281 und Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 17.

Siehe auch die Bemerkungen in F. Kleins Gesammelten mathematischen Ab-

handlungen, 1. Band, Berlin 1921, p. 565567.
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A. Die Gruppe der orthogonalen linearen Transformationen (Lorentz-

Gruppe), welche das Quadrat der Distanz

s = #x T&quot; *j ~T %3 ~r ^4

invariant lafit. Dabei konnen die inhomogenen Transformationen nach

Belieben mitgezahlt werden oder nicht. Definiert man die Lorentz-

Gruppe jedoch als die Gruppe der linearen Transformationen der Ko-

OTdiasktendifferentiale, welche das infinitesimale Abstandsquadrat

ds* = dx^ + ^#2
2
~f~ dx3

2
-\- dx*

invariant lassen, so bestehl sie nur aus oo 6
homogenen Transforma

tionen. Fiir manche Anwendungen sind jedoch gerade die Verschie-

bungen des Koordinatenursprunges wichtig. AuBerdem hat man noch zu

unterscheiden zwischen den eigentlichen orthogonalen Transformationen

mit der Funktionaldeterminante -j- 1, welche sich stetig in die iden-

tische Transformation uberfiihren lassen, und der umfassenderen Gruppe,

die auch die gemischt orthogonalen Transformationen mit der Funk

tionaldeterminante 1 enthalt, welche mit einer Umklappung ver-

bunden sind.

B. Die affine Gruppe, die alle linearen Transformationen enthalt.

B . Die Gruppe der konformen Abbildungen, welche die Gleichuug

x* + V + x* + x\ -
des Lichtkegels in sich uberfiihrt, so da6

&amp;lt;

2 + *V +^ + */
f = 9(tf + V + V + *VO

wird, wo Q eine beliebige Funktion der Koordinaten ist. Uber ihre

Anwendbarkeit auf die Maxwellschen Gleichungen und ihre Rolle in

der Nordstrom scheu Gravitationstheorie vgl. Nr. 28 und 65 d).

C. Die projektive Gruppe der linear gebrochenen Transformatio

nen. Auf diese beziehen sich hauptsachlich die alteren Untersuchun-

gen der Mathematiker liber nichteuklidiscbe Geometrie. Fur die Phy-
sik ist sie bisher von geringerer Wichtigkeit (vgl. jedoch Nr. 18).

D. Die Gruppe aller Punkttransformationen, der die invariante

Differentialform (19) adjungiert ist. Ihre Invariantentheorie ist die

Tensorrechnung der allgemeinen Relativitatstheorie.

E. tiber die noch umfassendere Gruppe von Weyl siehe Abschn. V,

Nr. 65.

9. Tensorrechnung bei affinen Koordinatentransformationen.56
)

Urn den Ubelstand zu vermeiden, dafi ein und dieselben Formeln in

56) AuBer der in Nr. 7 zitierten Literatur kommt hier in Betracht: H. Grafimann,

Ausdehnungslehre von 1862, Berlin; M. v. Laue, Das Relativitiitsprinzip, Braun

schweig,!. Aufl.191 1,3. AuB. 1919; //.Fey/,Raum Zeit Materie, Berlin, l.Aufl.1918,
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der speziellen und in der allgemeinen Relativitatstheorie in verschie-

dener Weise geschrieben werden, wollen wir gleich die affine Gruppe

unseren Betrachtungen zugrunde legen und uns nieht auf orthogonale

Transformationen beschranken. Geometrisch bedeutet dies, dafi wir

auch schiefwinklige (nicht aber krummlinige) Koordinatensysteme zu-

lassen. Die gik
sind Konstante, haben aber nicht immer die Normal-

werte gik
= df wie in den orthogonalen Systemen. Dabei ist das

GroBensystem d
t

* definiert durch

fur i 4= Jc

Der Tensorkalkiil kann nun in verscbiedener Weise begriindet

werden. Entweder man deutet die Tensorkomponenten als Projek-

tionen gewisser geometrischer Gebilde, oder man cbarakterisiert sie

rein algebraisch durcb ihr Verbalten bei Koordinatentransformationen.

Minkowski fafit bloB den Vierervektor geometrisch auf
;
wahrend er

zu dem von ihm zuerst eingefiibrten Begriffe des Flacbentensors (oder

wie er sagt, des Vektors II. Art) auf rein algebraiscbem Wege ge-

langt. Durcb Sommerfelds Arbeiten 55
*) wurde jedocb die geometriscbe

Metbode die berrscbende und blieb sie, bis die Lorentz-Gruppe durcb

allgemeinere Transformationsgruppen ersetzt wurde. In der fiir den

Tensorkalkiil der allgemeinen Punkttransformationsgruppe grundlegen-

den Abhandlung von Ricci und Levi-Civita 56
), an die Einstein 56

)
an-

kniipfte, findet sicb namlicb aufier einem Ansatz fiir die Interpretation

der kontra- und kovarianten Vektorkomponenten keine geometriscbe

Betrachtung. Erst durcb spatere Arbeiten von Hessenberg, Levi-Ciiita

und Weyl^) wurde das geometriscbe Moment wieder mebr betont.

2. Aufl. 1919, 3. Aufl. 1920; G. Ricci u. T. Levi-Civita, Meth. de calcul differentiel

absolu et leurs application, Math. Ann. 54 (1901), p. 135; A. Einstein, Die for-

male Grnndlage der allgemeinen Relativitatstheorie, Berl. Ber. 1914, p. 1030 und:

Die Grundlage der allgemeinen Relativitatstheorie, Ann. d. Phys. 49 (1916), p. 769,

auch eeparat als Broschure, Leipzig 1916. Eine abweichende Terminologie ver-

wenden G. N. Lewis, Proc. Am. Acad. 46 (1910), p. 165 und E. B.Wilson und G. N.

Lewis, Proc. Am. Acad. 48 (1912), p. 387, vgl. auch den Bericht von G. N. Lewis,

Jahrb. f. Rad. u. El. 7 (1910), p. 321. Ferner: H. Kafka, Ann. d. Phys. 58 (1919) ?

p. 1; H.Lang, Diss. Miinchen 1919 und Ann. d. Phys. 61 (1920), p. 32. tJber die rezi-

proken Vektorsysteme vgl. man auch C. Runge, Vektoranalysis, Leipzig 1919,

dessen Darlegung sich aber auf den Rs beschrankt. Man vgl. zu den folgenden

Darlegungen dieses Abschnittes auch R. Weitzenbock, Art. Ill E 7 dieser Enzykl.,
zweiter Teil, Abschn. C. Es sei noch bcmerkt, daB die hier dargelegte Tensor

rechnung bei affinen Koordinatentransformationen nur der Terminologie nach

von der in der Algebra ublichen Invariantentheorie der Formen verschieden ist.

55 a) A. Sommerfeldj Ann. d. Phys. 1. c.

57) Vgl. Literaturangabe in Nr. 10, 14 u. 16, Amn. 58a), 65), 66), 67) u. 77).

Eucyklop. d. math. Wissensch. V 2. 38
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Voll zur Geltung kommt es auch in der Dissertation von Lang?*)
Die rein algebraische Darstellung hat den Vorzug der Einfachheit

imd tTbersichtlichkeit, die geometrische den der Anschaulichkeit. Wir

folgen hier zunachst der ersteren, um dann fur spezielle Falle der

hier entwickelten Begriffe und Satze auch geometrische Interpreta-

tionen zu geben.

Die GroBen aiklm .. . &quot;&quot;,
in denen die Indizes unabhangig vonein-

ander die Werte 1, 2, 3, 4 annehmen konnen, heiBen Tensorkompo-

nenten, und zwar in den Indizes iklm . . . kovariante, in den Indizes

rst . . . kontravariante Komponenten, wenn sie sich bei der affinen

Koordinatentransformation

(22) x* = ajtf

mit der Umkehrung

(23) at = afx
ri

,

(worin die Koeffizienten / die Bedingungen

(24) *& - t
a* = 6f

erfiillen), wie folgt transformieren :

/ 9 ^^ n nt... - n o&amp;lt;jt...-^.i~ x~ /. r n s 57a~\

(?) a iklm--- a
tr.ln---

tt
i
ak K

l
&amp;lt;*&amp;lt;&amp;gt;

aa )

Hierin ist der allgemeinen Vorschrift gemaB iiber die doppelt vor-

kommenden Indizes zu suminieren. (tJber die Verallgemeinerung die-

ser Definition fttr beliebige Koordinatentransformationen siehe Nr. 14.)

Die Zahl der Indizes der Komponenten eines Tensors heifit sein Rang.
Die Tensoren 1. Ranges heiBen auch Vektoren. Das einfachste Bei-

spiel fur solche sind die (kontravarianten) Koordinaten xl eines Punk-

tes. Auch die durch (21) definierten GroBen df bilden zufolge (24)

die Komponenten eines Tensors, und zwar im Index i kovariante und

im Index h kontravariante. Dieser Tensor d
{

k hat iiberdies die Eigen-

tiimlichkeit, daB seine Komponenten in alien Koordmatensystemen die

gleichen Werte annehmen.

Durch Addition zweier Tensoren erhalt man einen neuen Tensor

gleichen Ranges, durch Multiplikation einen Tensor hoheren Ranges,

Durch Verjiingung, d. h. Summation iiber korrespondierende Indizes

57 a) Wir hielten es fur richtiger, die Benennungen ,,kontravariant&quot; und

.,kovariant&quot; entsprechend der historisch alteren Bezeichnung ,,kogredient
u und

,,kontragredient&quot; zu vertauschen, so daB dann die GroBen, die sich so wie die

Koordinaten transformieren, kovariant genannt wiirden. Doch fiigen wir uns

hier der jetzt allgemein ublichen, von Ricci u. Levi-Civita herruhrenden
,
auch

von Einstein und Weyl (1. c. Anm. 66) angewandten Bezeichnung.
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der oberen und unteren Reihe, erhalt man einen Tensor niedrigeren

Ranges. So z. B. aus dem Tensor 2. Ranges if die Invariante t = tf

(wobei unserer Vorschriffc entsprechend das Summenzeichen wegge-

lassen ist).
Man kann auch Multiplikation und Verjiingung kombi-

nieren. Man bilde z. B. zuerst durch Multiplikation aus a
(
und &*

den Tensor
s _* _ fl^

und dann durch Verjiingung die Invariante

s = s&amp;gt;.

Diese erhalt man aber auch direk-t aus den Vektoren a
t
und 6 mittels

der Operation $ __ a ^&amp;lt;

Ebenso erhalt man aus dem Tensor 2. Ranges aik und dem Vektor x

denVektor
yt
=ait a*

und die Invariante J=^^
Die hier angewandte Regel lafit auch eine Umkehrung zu: Ist a^j?

bei beliebigem Vektor of eine Invariante, so sind die a
t
kovariante

Komponenten eines Vektors; ist a * = a* und a^x^ bei beliebigem

Vektor x
t
eine Invariante, so sind die aik kontravariante Komponen

ten eines Tensors 2. Ranges usf. Die Verallgemeinerung dieser Satze

fiir Tensoren beliebigen Ranges erhellt unmittelbar.

Ein Tensor hei.Rt in den Indizes i und k symmetrisch bzw. schief-

symmetrisch, wenn seine Komponenten bei Vertauschung der Indizes

i und Jc sich nicht andern, bzw. bloB ihr Vorzeichen wechseln (z. B.

aik = a
ki ,

bzw. a
ilt

ati).
Wie leicht zu verifizieren

ist, sind diese

Relationen vom zufallig gewahlten Koordinatensystem unabhangig.
Dabei ist aber wesentlich, daB die beiden Indizes i und 7c derselben

Indexreihe (entweder beide der oberen oder beide der unteren) an-

gehoren.

Die in (19) eingefiihrten GroBen gik bilden ebenfalls eineu Ten

sor, wie aus der Invarianz von
&amp;lt;7a#*#* 58

) folgt. Er ist sowohl fiir

die Geometric als auch fiir die Physik von der grofiten Bedeutung
und heiBt der metrische Fundamentaltensor. Man kann aus den gik

auf folgende Weise neue Tensorkomponenten gewinnen. Man bilde

zuerst die Determinante g der gik

(26) ^

68) Im Gultigkeitsbereich der affinen Gruppe brauchen die beiden Punkte,
deren Entfernungsquadrat durch gik x

ixk bestimmt ist, nicht als unendlich be-

nachbart angenommen werden, vgl. die folgende Nr.

38
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und dividiere dann die zu einem bestimmten Glied gik konjugierte

Unterdeterminante durch g. Man erhalt auf diese Weise 10 Grofien

gik ^k _ *f^ welche die Relationen

(27) giuf = 9f

erfiillen. (Es sei auch gleich die Beziehung

(26a) |0
=
|

angemerkt.) Wir behaupten, daB sie kontravariante Tensorkomponen-
ten 2. Ranges sind. Beweis: Aus den kontravarianten Komponenten
ak eines Vektors erhalt man durch Multiplikation mit gi1t

und Ver-

jungung kovariante Komponenten:

(28) ,0a*.
Da die Uinkehrung dieses Gleichungssysteins

(28 a) af = X
lautet und die Komponenten a

k ganz beliebig sein konnen, folgt nach

dem friiher erwahnten Satz der Tensorcharakter der g
ik

.

Wir bezeichnen die GroBen a
{
und a* als kovariante und kontra

variante Komponenten desselben Vektors. Analog definiert man an

Tensoren hoheren Ranges das Herauf- und Heruntersetzen der Indizes

und betrachtet die betreffenden GroBensysteme als zum gUichen Ten

sor gehbrig, z. B.

(28b) a
ik ^gtrgk.ar ^g&amp;lt;r

artt a&quot; = tf fart
= ^ar*.

Durch das Herauf- und Heruntersetzen von Indizes wird die Richtig-

keit einer Relation zwischen Tensoren nicht gestort, nur muB beim

Verjungen stets iiber korrespondierende Indizes der oberen und der

unteren Reihe summiert werden, z. B.

J= aft = a
&,.,

c. = aik& = afbt ,
c&amp;lt;
= aik bk

= a\V.

Hiermit sind die Regeln der Tensoralgebra erschopft. Die Ten-

soranalysis, d. h. die Vorschriften, wie man durch Differentiation von

Tensoren nach den Koordinaten neue Tensoren ableitet, folgt fur die

affine Gruppe sofort aus der Tensoralgebra durch die Bemerkung, daB

sich die Operation ^
-
k
formal in jeder Hinsicht wie die kovarianten

Komponenten eines Vektors verhalt. Die naturgemafie Ordnung und

geometrische Deutung dieser Operationen kann erst bei der Be-

sprechung des Tensorkalkiils der allgemeineu Transformationsgruppe

gegeben werden.
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10. Die geometrische Bedeutung der kontra- und kovarianten

Komponenten eines Vektors.58a
)
Den Vektor konnen wir geometrisch

darstellen als Strecke und nennen ihn deshalb auch Linientensor.

Seine kontravarianten Komponenten sind dann durch deren Parallel-

projektionen auf die Koordinatenachsen gegeben. Wenn wir den An-

fangspunkt des Vektors in den Koordinatenursprung legen, so sind

sie zugleich identisch mit den Koordinaten des Endpunktes, und diese

transformieren sich in der Tat beim tfbergang zu einem neuen Ko-

ordinatensystern nach der vorigen Nr. genau so, wie es von den

kontravarianten Komponenten eines Vektors definitionsgemaB verlangt

wird. Analog wie im R^ laJBt sich ferner die Summe zweier Vek-

toren als Diagonale des Parallelogramms darstellen.

Wir miissen nun Entfernungen und Winkel einfiihren und gehen

zu diesem Zweck von einem Cartesischen (orthogonalen) System

(Xj, X2 ,
X

8 ,
X4)

aus. In diesem ist das Langenquadrat eines Vektors

mit den Komponenten X^ gegeben durch

(30) J
2

und zwei Vektoren heifien aufeinander senkrecht stehend, wenn

(si)

verschwindet. Im allgemeinen heiBt (sty) das skalare Produkt der

Vektoren
r., ty.

Die Invariant dieser Definition gegeniiber orthogonalen

Transformationen folgt aus der Invarianz von (30) mittels der Relation

(AS + f^) = *2
J
2 + 2^(jt,) -h W.

Da diese Form in A und [i definit ist
&9

), folgt auch noch

(worin iiberdies das Gleichheitszeichen nur gilt, wenn j und
ty par

allel sind: j
=

at)). Wir konnen also durch

(32) coate.,)^

den von zwei Richtungen eingeschlossenen Winkel definieren. Die

geometrische Bedeutung des skalaren Produktes ist dieselbe wie im

gewohnlichen Raum: es iet gleich dem Produkt aus der Orthogonal-

projektion des Vektors J auf die Richtung von
t)
und der Lange von

1).

58 a) In den Darlegungen dieser Nr. schlieBeu wir uns an G. Hesseviberg an

[Math. Ann. 78 (1917), p. 187].

59) Wir nehmen bier an, daB in (30) alle Quadrate das positive Zeichen

haben und die Koordinaten reell sind. Auf die abweichenden Verhaltnisse in

der wirklichen Raum-Zeitwelt kommen wir in Nr. 22 zuruck.
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Man erkenut das sofort, wenn inan das orthogonale Koordinaten-

system speziell so wahlt, daB eine Koordinatenachse die Richtung
von t) hat, was immer moglich ist.

Um nun auch die Ausdriicke fiir Lange und skalares Produkt in

einem beliebigen schiefwinkligen Koordinatensystem zu finden, cha-

rakterisieren wir zunachst ein solches System durch seine vier Achsen-

vektoren et k = 1, 2, & 4, deren kontravariante Komponenten in die-

sem System
e,- (1,0, 0,0)

,_ e
f
- (0,1, 0,0)

e,
= (0,0,l,0)

e4- (0,0, 0,1)

lauten. Ihre Langen sind im allgemeinen von 1 verschieden. Es wird

also zwar die Lange eines Vektors selbst mit einem fiir alle Koordi-

natensysteme gleichen MaBstab gemessen, die Projektionen auf die

Achsen dagegen mit MaBstaben, die sogar fiir die Achsen desselben

Koordinatensystems im allgemeinen verschieden sind. Es kann dann

jeder Vektor J in der Form geschrieben werden

(34) E = ^e,.

Fiir Entferuung und skalares Produkt folgt daraus sofort

(35) r.

J =
(a^e,) (s*et)

= (^afaf = g^aftf,

(36) (jl))
=

(aftdtftt)
= foOay:

gikafif

mit

(37) ^* = (&amp;lt;*O.

Wir haben also zugleich die geometrische Bedeutung der GrroBeu gik

ermittelt.

Nun fuhren wir das zum Vektorquadrupel ek reziproke Vektor-

quadrupel ek
* ein. Es ist definiert durch die Relationen

(38) (e^*) = d/-,

d. h. die Vektoren e* stehen auf deii von je drei Vektoren
e, gebildeten

Raumen senkrecht, und ihre Langen sind auBerdem geeignet normiert.

Bezeichnen wir nun mit x
i
die Parallelprojektionen von J auf die re-

ziproken Achsen gemessen mit den zugehorigen EinheitsniaBstaben,

so gilt

(39) ? = *,e,*.

Um den Zusammeuhang zwischen den x
i
und den x zu findeii, mul-

tiplizieren wir nun die Gleichung

(39 a) w* = *
e,
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skalar mit
e,..

Mit Riicksicht auf (37) und (38) erhalten wir

(40) x,
=

ffika*,

das heifit: Die ParallelprojeMonen des Vektors r. auf die reziproken

Achsen, gemessen mit den reziproken Einheitsmafistaben sind seine Jco-

varianten Komponenten.*} Multiplizieren wir andererseits (39 a) skalar

mit
e,.*,

so folgt
af (tftf)*H

also wegen xl = g
lkxk

:

(41) 0&quot;
= (e*et*).

Indem man die Ausdriicke (34) und (39) fur r. einerseits einzeln qua-

driert, andererseits miteinander multipliziert, erhalt man noch

(35 a)
2 = gtt a?a&amp;gt;*

= ^ kx
t
xt = xtf

und ebenso ergibt sich fur das skalare Produkt aus

(36 a)

Es bleibt noch zu untersuchen, wie sich die Achsenvektoren
e,-

bei einer Koordinatentransformation rerhalten. Sind c/ die Achsen-

yektoren des neuen (gestrichenen) Koordinatensystems, dann gilt fur

einen beliebigen Vektor

= x ^f = xk
^k

.

Mit Rucksicht auf (22) und (23) folgt daraus

(42) e/
= *ftk

und

(43) e,
= aft.

Die / siwrf also die Komponenten der neuen Achsenvektoren im alien

System, die ak
* die der alien Achsenvektoren im neuen System. Man be-

statigt uberdies die aus (25) folgenden Transformationsformeln fiir

den Fundamentaltensor gik auf Grund von (37) und (42).

60) Bei Ricci und Levi-Civita sowie bei Lang, 1. c. Anm. 56), werden die

kovarianten Vektorkomponenten als Ortfiogonalprojektionen auf die urspriinglicheu
Achsen gedeutet. Dann muB aber noch ein Faktor hinzugefiigt werden, der die

Einfachheit und Symmetrie der Fonneln stort. Aus (39) folgt namlich durch

skalare Multiplikation mit
e,-

: x
t
=

(c,- j). Die Orthogonalprojektion von
j;
auf

e,-

ist also gleich

T-^r
** = -^ zufolge ron (37).

1*1 VM V9a

(Ober * ist hierin nicJit zu suminieren.) Es sei noch bemerkt, daB im Carte-

sischen System, in dem die gik die Werte 8 annehmeu, der Unterschied zwi-

schen kontra- und kovarianten Komponenten verschwindet und auch die Achsen
vektoren ti dieses Koordinatensystems mit ihrem reziproken Vektorquadrupel
identisch werden.
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11. Flaehen- und Raumtensoren. Vierdimensionales Volumen.

Nach der Strecke ist das nachsthohere geometrische Gebilde die

Flache, deinentsprechend folgt auf den Linientensor der Flachentensor.

Zu diesem gelangt man auf folgendem Weg. Zwei Vektoren 5, t)

spannen ein zweidimensionales Parallelepiped auf. Dessen achsen-

parallele Projektionen auf die sechs zweidimensionalen Koordinaten-

ebenen, gemessen in den sechs Parallelepipeden der Achsenvektoren
e,-,

sind gegeben durch

(44) |&quot;
= ay zy .

Sie bilden also die kontravarianten Komponenten eines Tensors 2. Ranges,
und zwar eines schiefsymmetrischen : es bestehen die Relationen

(45) |&quot;
= *

.

Lafit man die reziproken Achsen und die aus den e
f

*
gebildeten Ein-

heitsflachen an die Stelle der oben verwendeten treten, so erhalt man
die kovarianten Kompouenten

Man nennt nun jeden schiefsymmetrischen Tensor 2. Ranges, d. h.

jeden Tensor 2. Ranges, dessen Komponenten die Relationen (45) er-

fiillen, einen Flachentensor. Zwar lafit sich nicht jeder solche Tensor

in der Form (44) darstellen, dena die |
f * dieser speziellen Form er-

fullen die Identitat

(46)
12 w + |

13
i
42 + u

|
23 ==

wohl aber als die Summe zweier einfacher Flachentensoren der

Form (44). Die Invariante

(47) &amp;lt;r=*te&quot;

stellt den Inhalt des Parallelogramms dar. Sind allgemeiner |a und

vjik
zwei Flachentensoren der speziellen Form (44), so gibt die In

variante

(48) J^IW
das Produkt aus der Orthogonalprojektion des Parallelepipedes |,- t

auf
riik

und der Grofie von
rjik

an. Die analogen Invarianten fiir all-

gemeine Flachentensoren sind die Summe von Produkten derartiger

Flachengrofien.
60

*) Uber die invariantentheoretische Bedeutung der

linken Seite von (46) beim allgemeinen Flachentensor siehe Nr. 12.

60 a) Wir mochten in diesem Zusammenhang auf die Pluckerschen Linien-

koordinaten hinweieen. Sind x
1

. . . x und yl
. . .

j/4 die homogenen Koordinaten

OC 2C

zweier Punkte einer Geraden des dreidimensionalen Raumes (so dafi -1 -
xt x4

und . . . ^L deren gewohnliche Koordinaten sind) ,
so lafit sich die Gerade

V* 2/4
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Der Raumtensor wird dargestellt durch ein dreidimensionales

Raumstiick, welches von drei Vektoren j, t), J aufgespannt wird. Seine

Komponenten sind gegeben durch die Determinanten

Sie erfiillen die Symmetriebedingungen, daB sie beim Vertauschen

zweier Indizes das Vorzeichen wechseln. Die Zahl der unabhangigen

Komponenten ist 4. Zum Unterschied vom Flachentensor ist (49)

schon der allgemeinste Raumtensor, d. h. jeder Tensor 3. Ranges,

dessen Komponenten die erwahnten Symmetriebedingungen erfiillen,

lafit sich in der Form (49) darstellen.

Vier Vektoren j
(1

&amp;gt;,
J

(2)
, J

(3)
, J

(4) spannen ein vierdimensionales

Volumelement auf. Im cartesischen System ist desseu GroBe einfach

gleich der Determinante der 4x4 Komponenten der Vektoren . Nach

(34) und (39) driickt sich diese durch die Komponenten im schief-

winkligen System wie folgt aus:

/e/\\ &,
i

^ II! !

^
I I tfc

(o(j)
o = =

i

x
i i e,. |

=
j

x k | | e^ ,

wie man durch Anwendung des Multiplikationssatzes der Determinan-

ten findet.
|e,-|

und
j

e
f

*
j

bedeuten darin die Determinanteii der 4x4
Komponenten der Vektoren e

f
bzw. e* im cartesischen System. Man

erhalt ihren Wert durch Quadrieren und nochmalige Anwendung des

definieren durch die sechsGroBen pik
= x

i yk xky^ derenVerhaltnisse von der spe-

ziellen Wahl der zwei Punkte auf der Geraden unabhangig sind. Diese GroBen

Pik genugen der Relation (46). Die formale Analogic zum Flachentensor in der

vierdimensionalen Welt ist eine vollkommene.

Ist ferner |iit
zunachst ein spezieller Flachentensor vom Typus (44 a), so

wird durch dxi=
t,
ik xk einem jeden Vektor xi eine infinitesimale Verschiebung

zugeordnet. Da dx* in der Ebene des Flachentensors |* liegt und auf xk senk-

recht steht, hat man es mit einer infinitesimalen Drehung des J?4 vom Betrag
und Umlaufssinn von ]-ik zu tun. Ist l-ik ein Flachentensor von allgemeiuer Art,

so entsteht die betreffende Verschiebung durch Addition zweier zueinander ortho-

gonaler Drehungen und kann als Schraubung bezeichnet werden. Minkowski

selbst (III, 1. c. Anm. 64) hebt die Analogic des Flachentensors zur Kraftschraube

hervor. Die entsprechende Analogic im dreidimensionalen Raum findet eine

weitgehende Anwendung auf die Mechanik in der Schraubentheorie von Sir

Robert Sail (A Treatise on the Theory of Screws, Cambridge 1900). Vgl. auch

den zugehorigen Aufsatz von F. Klein, Ztschr, Math. Phys. 47 (1902), p. 237 und

Math. Ann. 62 (1906), p. 419.

Es sei auch bemerkt, daB die selbstandige Bedeutung der Flachentensoren

gegenuber den Vektoren in mehrdimensionalen Mannigfaltigkeiten schon von

H. Grafimann, 1. c. Anm. 56), erkannt und naher ausgefuhrt wurde.
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Multiplikationssatzes der Determinanten mit Riicksicht auf (37), (41)

und (26 a) zu

UI8_ fffM -\n \

__ n- li&amp;gt;*
2_

I (?*?*} -
I nik -

Is I

- \Wk) I -\9ik\- 9 1 !**
-- Ks e* )

~
\9

-

Also ergibt sich endlich fiir das invariante Volumeu:

/Z1 \ &quot;V
&amp;lt;

&amp;gt;!. /~~ I
W&amp;gt;

I
1

(51) ^= ^ .y^M |ft|._.
Da sich das vierfache Integral

welches wir der Kiirze wegen einfach Cdx schreiben wollen, beim

LTbergang zu einem neuen Koordinatensystem wie die Determinante

j

x k transtbrmiert, ist das Volumen eiues beliebigen Gebietes nach

(51) gegeben durch

(52)

1st das Integral

eine Invariante, so nennen wir mit Weyl
61

) 2B eine skalare Dichte.

Eine solche entsteht aus einem gewohnlichen Skalar durch Multipli-

kation mit Yg .

Analoges gilt von der Vektordichte mit den Komponenten tu
,

die durch die Bedingung definiert ist, dafi die (iiber ein unendlich

kleiues Gebiet erstreckten) Integrale

einen Vektor bilden. AUgemein sprechen wir in einem analogen Sinn

von einer Tensordichte. Man erhalt sie ebenfalls aus gewohnlichen

Tensoren durch Multiplikation mit }/g.

Bei der in Nr. 9 besprochenen Systematik der Tensoren wurde

auf die Symmetriebeziehungen der Komponenten keine Riicksicht ge-

nomrnen. Wir haben jedoch geseheu, daB z. B. die schiefsymmetri-

schen von den symmetrischen Tensoren 2. Ranges in geometrischer

Hinsicht vollstandig verschieden sind. Bei der Tensoranalysis wird diese

Verschiedenheit von neuem hervortreten (s.
Nr. 19 u. 20). Es empfiehlt

sich infolgedessen nach dem Vorgang von Weyl**} und in Anlehnung
an die Terminologie in Grafimanns Ausdehnungslehre neben der friiher

verwendeten auch eine neue Systematik der Tensoren eiuzufuhren.

Man bilde wie in (44) und (49) die GroBenreihe
, g *, (;&quot; ,

... Die

Tensoren 1. Stufe (Linientensoren) 1., 2., 3., ... Ranges eutstehen

dann aus den linearen, quadratischen, kubischen, . . . Formen der einen

61) H. Weyl, Ztschr. f. Math. 2 (1918), p. 384; Eaum Zeit Materie,

3. Aufl., Berlin 1920, p. 92 ff.

62) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1. Aufl., Berlin 1918, p. 4551.
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Verschiebung MM
&quot;5

&amp;gt;

aik**l aikl$ 5 S
&amp;gt;

Ebenso bei den Tensoren 2. Stufe (Flachentensoren) :

7, fcU-
7,

tikktm
t*b &amp;gt; &quot;aim* 5 ;

Damit die Koeffizienten durch die Formen eindeutig bestimmt sind,

miissen sie gewissen Normierungsbedingungen geniigen. Die aikf aikl
. . .

z. B. miissen bei Vertauschung zweier beliebiger Indizes unverandert

bleiben, die b
ik

miissen schiefsymmetrisch sein, endlich muB fiir die

Komponenten biklm des Flaehentensors 2. Ranges gelten:

(53 a) VtHm
~

&quot;Mm
~ * ==

fymi&amp;gt;

(53 b) ^,. + t.i + i.i,-O l

letzteres folgt aus den Relationen (46). Ein derartiger Flachentensor

2. Ranges ist der Kriimniungstensor (s. Nr. 16). Die Zahl der unab-

hangigen Komponenten eines solchen Tensors reduziert sich im w-di-

* n*(n* _ 1^
mensionalen Raum auf Grund von (53 a) und (53 b) auf ^ -

-. Die

hier dargelegte Systematik urafafit bei weitem nicht alle GroBen, die

unter die in Nr. 9 formulierte Definition des Tensors fallen. Doch

spielen nur diejenigen Tensoren, die sich ihr einordnen lassen, in den

physikalischen Anwendungen eine Rolle.

12. Duale Erganzung zu Flachen- und Raumtensoren. In einer

vierdimensionalen Mannigfaltigkeit kann jedem Flachenstiick

(54)
&quot;* =

tfif xk
ij

ein normales zugeordnet werden von der Eigenschaft, daB alle Ge-

raden des letzteren auf alien Geraden des ersteren senkrecht stehen.

Wir nennen es zu *
dual, wenn es auBerdem dieselbe GroBe hat. Es

ist zunachst bestimmt durch

worin die Vektoren x**, y*
f auf xl

} y
l normal sind:

x*y* = 0, x*y? = 0, y** = 0, y*y* = 0.

Eine einfache Rechnung zeigt dann, daB die Komponenten *** aus

den Komponenten von
ik einfach durch eine gerade Permutation

hervorgehen, wobei aber noch ein Faktor ]/g bzw. -
hinzuzufiigen ist:

(64.) V V5
fc*8S__ _L.C fc#31 _ _J_fc fc*12 _ l

t

Vi* V~9 rt**
Analog durch Vertauschung von &quot;* und *

*:

S,*==1/SM t * T/0 81 ^ * _ T/fl^ 12
14 r ys

&amp;gt; nt ry * * ry
&amp;gt;

fc * __-I/C:fcl4 fc * _ 1/^fc84 fc H: _ T/fc34
523 Ky5 7 tesi

~ Ky b , J8
- K^b
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Durch die gleichen Relationen ordnet man dem Flachentensor |
* auch

dann den dualen zu, wenn dieser nicht von der speziellen Form (44)
ist. Durch skalare Multiplikation des Flachentensors |

&amp;lt;jk

mit seinem

dualen Tensor |*
f* nach (48) erhalt man eine Invariante von beson-

ders einfachem Bau:

(46a) J=
JU*&quot;

= ^ ft,, S,* + l6 + UJ.
In genau entsprechender Weise lafit sich einem Raumtensor *

ein dualer Vektor * zuordnen. Es ist dies diejenige Strecke, die auf

alien Geraden des Raumstiickes senkrecht steht und deren Lange

gleich ist dem Voluminhalt desselben. Es ergibt sich wieder fflr

irgendeine gerade Permutation iklm:

/FWl fc*m _ _l_fc fc * ~l/^tt*l\.) 5 --/-San 5i -V9$

13. tibergang BUT allgemeinen Geometrie Biemanns. Wir gehen
nun dazu fiber, die Invariantentheorie der Gruppe aller Punkttransforma-

tionen zu besprechen. Hierzu ist erforderlich, zunachst auf die Mafi-

bestimmung und die Satze der allgemeinen Riemannschen Geometrie

einzugehen. Die alteren Geometrien von Solyai und Ldbatschewsky,

welche das Euklidische Parallelenaxiom aufgegeben haben, behalten alle

das Axiom der freien Beweglichkeit starrer Punktsysteme (Kongruenz-

axiom) bei und gelangen deshalb bloB zu den speziellen Fallen der

Raume konstanter Kriimmung. Auch von der projektiven Geometrie

ausgehend kommt man zu keiner allgemeineren Metrik. Die Moglich-

keit einer solchen wurde zuerst von Riemann 6S
)

ins Auge gefaBt.

Die Modification des Begriffes vom starren Korper in der speziellen

und allgemeinen Relativitatstheorie hat es mit sich gebracht, dafi man

heute die so lange als evident angesehenen Kongruenzaxiome aufgeben

und demnach die allgemeine Riemannsche Geometrie den Betrach-

tungen uber Raum und Zeit zugrunde legen muB.

Wir nehmen an, daB sich eine gewisse endliche Umgebung eines

jeden Punktes der Mannigfaltigkeit, die wir betrachten wollen (wir

wollen der Kiirze wegen bisweilen einfach von ,,Raum&quot; sprechen) ein-

eindeutig und stetig durch Koordinaten x1
, x*, . . . xn kennzeichnen

laBt. Von der ganzen Mannigfaltigkeit braucht dies keineswegs vor-

63) JB Eiemann, Uber die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde

liegen. Habilitationsvortrag, gehalten im Jahr 1864. Aus dem NachlaB Bie-

manna herausgegeben von Dedekind in den G8tt. Nachr. 18 (1868), p. 133. [Bie

manns Ges. Werke, p. 254.] Neuerdings separat als Broachiire erschienen, her

ausgegeben von H. Weyl, Berlin 1920.
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ausgesetzt zu werden. Die Zahl n der Dimensionen der Mannigfaltig-

keit lassen wir zunachst beliebig. Der Grundbegriff der Metrik 1st

dann die Lange s einer gegebenen Kurve

a* = a*({) f (Jc
=

1, 2, ... n)

wo t einen beliebigen Parameter bedeutet. Erst nachdem sie irgend-

wie physikalisch definiert 1st, konnen die Ergebnisse der mathemati-

schen Untersuchung auf die in der Wirklichkeit vorbandene Mannig-

faltigkeit angewendet werden. Im R^ mtissen wir uns jedenfalls den

starren MaBstab durch einen beliebig biegsamen MaBfaden ersetzt denken.

Es handelt sicb nun darum, iiber die Fuuktion s(f) plausible An-

nahmen zu macben. Indem solche Annabmen bloB fiber den Differen-
ds

tialquotienten -T- gemacht werden, kennzeichnet sicb die Kiemannscbe

Geometrie als Nahegeometrie, im Gegensatz zur Euklidischen Ferngeo-
metrie. Als erstes Axiom stellen wir folgendes auf.

d v

Axiom I. Der Differentidlquotient -r in einem bestimmlen Kurven-

purikt soil lloft dbhdngen von den Dijferentictlquotienten -JT- in diesem

Punkt, nicTit von den hoheren Differentidlquotienten und vom sonstigen

Verlauf der Kurve.

Da die Bogenlange s von der Wabl des Parameters t unabhangig

1st, folgt daraus, daB
-j-

eine homogene Funktion ersten Grades der

GroBen -JT- sein muB. Als Abstand zweier Punkte wird man die
at

Bogenlange der kfirzesten sie verbindenden Linie bezeicbnen. Eine

solcbe Linie heifit auf einer zweiten senkrecbt stebend, wenn die Di-

stanz von irgendeinem Punkt P der Linie 1 vom Scbnittpunkt S
beider Linien kleiner ist als die Distanz von P von irgendeinem an-

deren Punkte Q der Linie 2. Gemafi dem Axiom I. kommt es dabei

auf die Lage des Punktes P auf der Linie 1 nicbt an, sondern nur

(dx
\ /dtr \

-j~\
und

(-TTT)
in S. Man kann da-

her aucb sagen, die Richtung 1 ist ortbogonal zur Ricbtung 2. Im

allgemeinen wird daraus nicbt folgen, daB aucb 2 orthogonal auf 1

ist. Wir wollen jedocb die Art der Funktion -T- durch ein zweites

Axiom festlegen:
ds

Axiom II. -,- soil die Quadratwurzel aus einer quadratischen Form

for ^f* wi*, ds -i / dx* dot
t*c7 j , oC . I/ n

dt dt~~ V V** dt dt &amp;gt;

wofilr wir Purser schreiben konnen:

(19) ds8
=*gik dtfdat.



584 V 19. W. Pauli jr. Relativitatstheorie.

Dies ist die in Nr. 8 angeschriebene Gleichung. Das Axiom II. kann

als Pythagoreischer Lehrsatz fiir unendlich benachbarte Punkte be-

zeichnet werden. Gerade diese Einschrankung seines Giiltigkeitsbe-

reiches charakterisiert den Ubergaog von der Fern- zur Nahegeometrie.

Infolge des Axioms II. ist die Orthogonalitat zweier Richtungen eine

reziproke Beziehung. Umgekehrt, wenn dies immer eine reziproke

Beziehung ist, mu8 das Linienelenient von der Form (19) sein.
64

) Man
kann deshalb das Axiom II. auch durch das folgende ersetzen:

Axiom II . Wenn die Richtung 1 in P orthogonal ist auf der

Bichtung 2, so ist auch 2 orthogonal auf 1.

Legt man das Axiom II zugrunde, so kornmt man fiir n = 2

auf die Gaufische Geometric auf beliebig gekriimmten Flachen zuriick.

Sowie man sich jede derartige FJache in einem euklidischen R$ denken

kann, kann auch jeder Riemannsche Rauin Rn in einem euklidischen

-Rn(n + i); eingebettet werden -
entspricht dabei der Zahl der

Komponenten gik ).
Doch lassen sich alle fiir die Relativitatstheorie

wichtigen geometrischen Satze auch herleiten, ohne dafi von dieser

Moglichkeit Gebrauch gemacht wird. Der Winkel (1, 2) zwischen

zwei Richtungen dot und So? in einem Punkt P kann genau so defi-

niert werden wie im euklidischen Raum, nur niiifiten die geraden

Strecken durch unendlich kleine kiirzeste Linien ersetzt werden. Man

findet analog zu (32)

(56) cos (1,2)
= -

Durch Bestimnmng des Linienelementes in -
---^ unabhangigen Rich

tungen (d. h. in
n

(n &quot;&quot; &amp;gt;

Richtungen, fiir welche die -
J&quot; reihige

Determinante der zugehorigen GroBen dxidxk nicht verschwindet)

konnen die gik
in jedem Punkt ermittelt werden.

Bei einer beliebigen Punkttransformation

(57) x &amp;lt; = x *

(x
1 ... xn

) (i
=

1, 2, . . . n)

transformieren sich die Differentiale dxk
homogen linear

(58) dx i = ajdx*,

C591 K =IC/t/l i *! *^t I t
* (1 3C

mit den entsprechenden inversen Relationen,

64) D. Hilbert, Grundlagen der Phyeik, 2. Mitt., Gott. Nachr. 1917, p. 53;

W. Blaschke, Leipz. Ber., math.-phys. Kl. 68 (1916), p. 50.
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(60) dxk = af

genau wie in (22) die Koordinaten. Dies ist der Zusammenhang der

allgemeinen Transformationsgruppe init der affinen Gruppe. Wesent-

lich ist jedoch der Umstand, daB die t
* nicht beliebige Funktionen

der Koordinaten sein konnen, sondern den Integrabilitatsbedingungen

tR9\ ^ ^AW da*

die man auch durch die inversen Bedingungen

ersetzen kann, geniigen miissen. An einem bestimmten Punkt P
konnen die a/ jedoch beliebige Werte annehmen. Solange es sich

also um Relationen zwischen Tensoren in einem und demselben Punkt,

also nicht um Differentiation und Integration eines Tensorfeldes han-

delt, konnen alle Tensoroperationen der affinen Gruppe unmittelbar

iibertragen werden. Man kann diesen Sachverhalt auch so ausdriicken:

In der Tensoralgebra ist der Riemannsche Raum in dem ins Auge

gefaBten Punkt P ersetzbar durch den ,,Tangentialraum&quot;, den man

erhalt, indem man den gik
iiberall dieselben konstanten Werte gik(P }

erteilt, welche sie im Riemannschen Raume bloB im Punkt P an

nehmen. Die Form ds* ist ihrer Bedeutung nach invariant, die gik

bilden die kovarianten Komponenten eines Tensors zweiten Ranges.
Auch die Regeln fur den Ubergang zu den kontravarianten Kompo
nenten g

ik und fur die Bildung des Volumelementes dS konnen aus

der Tensoralgebra iibernommen werden.

14. Begriff der Parallelverschiebung eines Vektors. Fur die

geometrische Begriindung des Tensorkalkiils im Riemannschen Raum
hat sich der Begriff der Parallelverschiebung eines Vektors immer

mehr als fundamental erwiesen. Zuerst aufgestellt von Levi-Civita 65
)

auf Gxund des Einlagerns des Riemannschen Raumes Rn in einen

euklidischen Raum -R
B /n+1\ (vgl. vorige Nr.), wurde er hernach von

2

Weyl**} direkt hergeleitet. Spater hat ihn Weyl auch fur Mannig-

faltigkeiten, in denen das Linienelement noch gar nicht definiert ist,

axiomatisch festgelegt (vgl. Abschn. V).
67

)

65) T. Levi-Civita, Notione di parallelismo etc., Rend. Pal. 42 (1917), p. 173.

66) H. Weyl, Ranm Zeit Materie, 1. Aufl., Berlin 1918, p. 97101.

67) H. Weyl, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384; Eaum Zeit Materie, 3. Aufl.,

Berlin 1920, p. 100102.



586 V 10. W. Pauli jr. Relativitatathoorie.

Wir betrachten wieder die Kurve

und in jedem Pun^t P derselben die Gesamtheit aller von ihm aus

gehenden Vektoren. Es handelt sich dann darum, von alien Abbil-

dungen
|i
= ^|*^

der Vektorgesamtheit von P (# ) auf die Vektorgesamtheit von P(f)
eine spezielle Gruppe in invarianter Weise herauszuheben und als Par-

allelverschiebungen oder Translationen zu kennzeichnen. Es ist nun

nicht moglich einfach zu postulieren, dafi zwei parallele Vektoren in

Punkten von endlichem Abstand dieselben Komponenten haben sollen.

Denn wenn das in einem Koordinatensystem der Fall ist, wird es

in einem anderen im allgemeinen nicbt zutreffen. Die betreffende

Eigenschaft der Translationen muB vielniehr so formuliert werden:

1. Es gibt in jedem Punkt P ein solches Koordinatensystem, daB

die Anderung der Komponenten eines Vektors bei infinitesimaler Trans

lation langs aller von P ausgehenden Kurven verschwindet, d. h. daB

inp
**-o
dt

ist.

Indem das Wegtransformieren der infinitesimalen Anderung der

Vektorkomponenten fur alle von P ausgehenden Kurven gleichzeitig

verlangt wird, werden erst die Parallelverschiebungen langs verschie-

denen Kurven miteinander verkniipft. Eine einfache Betrachtung zeigt,

daB die Anderung
~ der Vektorkomponenten infolge der Forderung 1

in einem beliebigen Koordinatensystem

(64^ -^- - r* r

dt
~ L

&quot; dt

betragt, wo die r*
rs bloB von den Koordinaten, nicht von den -j- ab-

hangen. Sie erfiillen die Symmetriebedingung

(65) n, = ^,-

Umgekehrt zeigt man, daB die Forderung 1 erfiillt ist, wenn (64)

und (65) zu Recht bestehen. Gegeniiber linearen Koordinatentrans-

formationen verhalten sich die r f

ra wie die Komponenten eines Ten

sors, nicht aber gegeniiber der allgemeinen Transformationsgruppe.

Letzteres ergibt sich schon daraus, daB die rrt immer zum Verschwin-

den gebracht werden konnen, wahrend die Komponenten eines Ten

sors in jedem Koordinatensystem samtlich verschwinden, wenn es in

einem System der Fall ist, da sie sich homogen linear transformieren.
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Wir definieren gleich noch die GroBenreihe F
t&amp;gt;rs

durch

(66) r
i&amp;gt;r
,=gikr^, n.-*&quot;*w

Die Definition der Parallelverschiebung wird vervollstandigt durch

die zweite Forderung.

2. Die Translation ist eine kongruente Abbildung, das heifit sie

laBt die Lange der Vektoren unverandert:

Dadurch werdendie geodatischen Komponenten mit dem metrischen

Fundamentaltensor verkniipft. DaB auch die Winkel bei der Parallel

verschiebung unverandert bleiben, ist eine einfache Folge der Forde

rung 2. Da die Relationen (64) und (67) bei beliebigen |* gelten

miissen, ergibt sich sofort

^^ = r 4- r
^* *l,rt~ *

r,it&amp;gt;

Die GroBen JT^ folgen dann aus (66). Christoffel, in dessen Arbeit 68
)

die durch (69) und (66) definierten GroBen zum erstenmal in der Lite-

ratur gedruckt vorkommen, schrieb . und I .

|
an Stelle von F

t rs

und F
4

. Sie werden auch vielfach Christoffelsche Dreiindizessymbole

genannt. Weyi5
69
)bezeichnet sie als Komponenten des affinen Zusammen-

hangs, da die infinitesimale Translation gemaB (64) eine affine Abbildung
der Vektoren ist. Hier sollen sie einfach die geodatischen Komponenten
des betreffenden Bezugssystems genannt werden. Ein Koordinatensystem,

in welchem sie im Punkt P verschwinden, heiBt selbst in P geodatisch.

Aus der Invarianz von ^rf bei beliebigem vf ergibt sich ferner

mit Riicksicht auf (64) die Transformationsformel fiir die kovarianten

Komponenten {
zu:

(1Q\
dA rr ^ g = r ^! fcr.

V(V/ dt
*

&amp;lt;* dt 5r *M dt 5

endlich folgt aus & / _,* t t \ _ n
dt (y $i$k)

~

die Identitat

68) E. B. Christoffel, Crelles J. 70 (1869), p. 46. Vgl. auch E. Lipschitz,

Crelles J. 70 (1869), p. 71. Die betreSenden Entwicklungen von Riemann wur-

den 1861 in einer Pariser Preisarbeit niedergelegt und erst 1876 in der ersten

Ausgabe von Biemanns gesammelten Werken veroffentlicht (vgl. Ges. Werke,
1. Aufl., p. 370).

69) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 3. Aufl., Berlin 1920, p. 101.

Encyklop. d. math. Wiasenaoh. V 2. 39
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Wir merken noch die aus (26) und (27) durch Differentiation folgen-

den Gleichungen an:

(72) dg&quot;
=- g

ir
g
k

&amp;gt;dgrs , dgik
= - glrgktdf,

und

(73) dg = gg&quot;dffit
= ggtkdtp,

Aus (69) erhalt man noch durch Verjungung

r 1 g

und sodanii aus (71):

15. Geodatische Linien. Die Richtung der Kuive xk = xt() in

irgendeinem ihrer Punkte P ist charakterisiert durch den Vektor M:

dx*
(76) u i =

} (s
= Bogenlange)

der die Richtung der Tangente an die Kurve in P und die Lange 1

hat. In der Tat ist

/P7r7\ ttX Cl & ^

(77) w^ =^^-7== l.

Die geodatische Linie ist nun eine Kurve, die ihre Richtung slets bei-

behalt.
)
Dies soil besagen: Konstruiert man in irgendeinem Punkt P

der geodatischen Linie den zugehorigen Richtungsvektor w
,
so erhlilt

man die Richtungsvektoren in den anderen Punkten durch Parallel-

verschieben von uf

langs der geodatischen Linie. Nach (64) und (70)

driickt sich das analytisch aus durch die einander vollig aquivalenten

Relationen

(78) ^ = rr tt
vr* = ~ ^- vfvfv J ds r

&amp;gt;&quot; 2 dx 1

und

(79) ^= __r;.xu ;

letztere kann man auch schreiben:

dx&amp;gt; dx*

70) H. Weyl, Raura Zeit Materie, 1. Aufl., Berlin 1918, p. 102.



16. Geodatieche Linien. 589

Dies sind die Differentialgleichungen der geodatischen Linie. Aus

(80) folgt riickwarts wegen der Invarianz der Lange eines Vektors

bei der Parallelverschiebung

,__ N dxi dxk

(77a) ^__ =
const.,

d. h. (80) gilt nur fiir einen solchen Kurvenparameter s, der bis auf

einen konstanten Faktor gleich der Bogenlange ist.

Die geodatischen Linien konnen auch durch ein Variationsprinzip

charakterisiert werden. Sie sind namlich zugleich die in Nr. 13 er-

wahnten Iciirzesten Linien, oder genauer gesagt die ,,Extremalen&quot;
70a

),

fur welche die Variation der Kurvenlange verschwindet (letztere braucht

nicht notwendig ein Minimum zu sein). Seien A und B die festen

Anfangs- und Endpunkte, s die Bogenlange, A ein beliebiger Para

meter; dann ist also zu zeigen, daB fiir die geodatischen Linien

(81) ..

wird. Die gik sind dabei gegebene Funktionen der Koordinaten x
}

variiert werden die Funktionen #* = #*(A).

An der Relation (81) wollen wir nun eine aus der Mechanik be-

kannte Umformung
70b

) vornehmen. Zu diesem Zwecke wahlen wir

den Parameter A speziell so, da8 er auf der Extremalen mit der

Bogenlange s zusammenfallt und stets denselben Wertebereich durch-

lauft. In den resultierenden Differentialgleichungen kann dann \ durch

s ersetzt werden. Setzen wir nun

XQJJX
,- 1 dx i dxk

Vs*) =
^9&quot;~dl ~dT&amp;gt;

80 wird

o I ds = /
* /* 7 /* 8Ldk
d I ds I

/ / I/,
w **.J J V 9tk dH &amp;lt;U

dx* dxk

~d\
A A

und da die Wurzel fiir die Extremale gleich 1 wird, kann statt (81)
einfach geschrieben werden

B B

(83) fdLdi
= d

JLd]i
= 0.

A A

70a) Vgl. A. Kneser, Art. 118 dieser Encykl., p. 597 u. COO.

70 b) EB handelt eich dort um den Cbergang von der Jocofctschen Form des

Prinzipa der kleinsten Wirkung zum fliamtZ^onBchen Prinzip. Vgl. A. Voft, Art.

IV 1 dieser Encykl., p. 96.

39*
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Damit 1st die vollstandige Analogie mit dem Hamiltonschen. Prinzip

der Mechanik hergestellt, wenn L als Lagrangesche Funktion aufge-

faBt wird. Schreiben wir also fur den Moment noch x* statt ^r = -=
A\ ds

so lauten die aus (83) resultierenden Differentialgleichungen

/QA\ JL d_L _ &amp;lt;&amp;gt;
L _ A 70c^

V
*

ds d& Wa*~

Da nach (20) ^ = gik -v ist, ergibt dies in der Tat

d_
I dx*\ _ l

djjjri d_x
r dx?

ds V?&quot; ~ds)
= =

~2 ~dx*~ ~ds ~ds

was mit (78) ubereinstimmt. (In einer Mannigfaltigkeit, in welcher

die Form ds* nicht definit ist, versagt die bier gegebene Ableitung
fur diejenigen Kurven, auf denen durchweg ds = ist. Uber die

Ausnahmsstellung dieser ,,Niilllinien&quot; vgl. Nr. 22.)

16. Raumkriimmung. Der Begriff der Raumkrummung wurde

zuerst von Riemann&quot;*
1

) aufgestellt, und zwar als eine Verallgemeine-

rung des Gaufischen FlachenkrumumngsniaBes fiir w-dimensionale Man-

nigfaltigkeiten (siehe dariiber Nr. 17). Seine zugehorigen analytischen

Entwicklungen blieben aber bis zur Publikation der Pariser Preis-

arbeit 72
) unbekannt; bier fiuden sie sich sowohl nach der Elimina-

tionsmethode, als auch nacb der Variationsmethode fertig ausgefflhrt.

Vorber waren jedoch Christoffel} und Lipschitz
u

} bereits zu den glei-

cben Ergebnissen gelangt, indem sie die Bedingung dafur aufstellten,

daB eine vorgegebene quadratische P^orm

gudx dxt (gik Funktionen der x)
in die Form

transformiert werden kann. Dies ist seinerseits wieder ein spezieller

Fall des gleichfalls von Christoffel in Angriff genommenen Aquivalenz-

70 c) Wiihrend in der gew6hnlichen Mecbanik die Lagrangeschen Gleichungen

entatehen, wenn man fiir die Raumkoordinaten alle moglichen Punkttransforma-

tionen /uliiBt, zeigt das Obige, da8 dieselbe Form erhalten bleibt, wenn auch

die Zeit beliebig mittranstbrmiert wird; die unabhangige Variable ist jetzt natur-

lich nicht
, sondern s. Vgl. T. Levi-Civita, 1 enseignement math^m. 21 (1920), p. 5.

71) B Riemann, Habilitationsvortrag 1. c. Aura. 68).

72) 1. c. Anrn. 68).

73) E. B. Christoffel, Crelles J. L c. Anm. 68).

74) R. Lipschitz, Crelles J. 70 (1869), p. 71; 71 (1870), p. 244 u. 288 und
72 (1870), p. 1, ferner ebenda 82 (1877), p. 316. Letztere Arbeit ist bereits nach

der VerSffentlichung von Jfiemanna Preisarbeit erschienen.
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problems der quadratischen Differentialformen, der Frage, wann zwei

Fonnen
g. k dx

i dxk und g ^dx^dx
1

ineinander transformiert werden konnen. Dieses allgemeine Aquivalenz-

problem ist jedoch bisher fiir die Physik nicht von Bedeutung ge-

worden. Auf einem zwar rein formalen, aber verglichen mit Ghristo/fels

weitlaufigen Rechnungen sehr kurzen Weg haben Ricci und Levi-

Civita 15

), deren Darstellung sich Einstein
**) angeschlossen hat, den

Kriinimungstensor abgeleitet. Endlich fanden Hesseriberg
1 1

}
und Levi-

Civita) im AnschluB an den Begriff der Parallelverschiebung eines

Vektors eine anschauliche geometrische Deutung fiir denselben.

Es war in Nr. 14 immer nur die Rede von der Parallelverschie

bung eines Vektors langs einer gegebenen Kurve, niemals von der

Parallelverschiebung vom Punkt P nach P schlechtweg. Diese ist

in der Tat bloB bei euklidischer Geometric vom Zwischenweg unab-

hangig. Verschiebt man dagegen im allgemeinen Fall einen Vektor

|* langs einer geschlossenen Kurve parallel, so erhalt man am Ende
einen vom Ausgangsvektor {

verschiedenen Vektor |**. Durch Be-

niitzung dieses Sachverhaltes kann man den Krummungstensor defi-

nieren. Es sei namlich eine zweiparametrige Kurvenechar

x? = x*(u, t?)

gegeben. Nun verschieben wir den beliebigen Vektor |
A vom Pankt

-Poo(wJ
v
) uber ^io(w + A

, t&amp;gt;),

Pu (u -f AM, v + At?) PW (M, v + At?)
wieder zuriick nach P

00 (it, v\ abwechselnd auf Kurven mit konstantem

v und Kurven mit konstantem u. Die Differenz |** |* = A A mofi

offensichtlich von der Ordnung At* At; sein, da sie Null wird, sobald

eine der GroBen Aw oder Av verschwindei Der lim -t^- , auf den
AW-&amp;gt;0

AMAV&amp;gt;

Ae-&amp;gt;0

es hier allein ankommt, kann mit Hilfe von (94) ohne weiteres er-

mittelt werden und ergibt sich zu

/OXN r

worin

75) G. Eicci und T. Levi-Civita, Math. Ann. 1. c. Anm. 56).

76) A. Einstein, Ann. d. Phys. 1. c. Anm. 56).

77) G.Hesseriberg, Math. Ann. 78 (1917), p. 187, 1. c. Anm. 68a).

78) T. Levi-Civita, Rend. Pal., 1. c. Anm. 65). Vgl. auch die Daretellung
von Weyl in der 1. und 3. Aufl. von Raum Zeit Materie.



592 V 19. W. Pauli jr. Relativitatstheorie.

Wegen des Vektorcharakters der linken Seite von (85) es ist zu

beachten, daB in A|* die Differenz von zwei Vektoren im selben Punkt

gebildet wird folgt, daft auch die rechte Seite Yektorcharakter hat.

Demnach sind die GroBen B^ k die Komponenten eines Tensors. Es

ist der Kriimmungstensor, der nach seinen Entdeckern auch der Eie-

mann-Christoffehche Tensor heiBt. Der Sinn der Formel (85) wird

noch etwas anschaulicher, wenn man von den Differentialquotienten

zu den Differentialen tibergeht. Schreibt man dxj fiir -^-du und
du

dx*
d#* ftir -y dv

t
und fuhrt unter Ausnutzung der Antisymmetrie von

Bi k in und fc den Flachenvektor

ein, so nimmt sie die Gestalt an

(87) Ag

Durch die gleiche Uberlegung, die zu (86) fuhrt
;
erhalt man fur die

Anderung der kovarianten Komponenten bei der Parallelverschiebung

langs des genannten geschlossenen Weges aus (70):

(88) Afe-.JlZ^ ^*
mit a p an

7? _ tfl
&amp;lt;.* _

;1
*.*/ i fjcciifr r r r \

-&quot;hijk %& ax fc r y \L a, hj
L
/*,*

-

a, hk
L

ft,if)

(89) ^
2 \dot*dx

k

T tf* (ra,hj*p,ik ra
,

Es ist ferner leicht zu zeigen, daB

ist; infolgedessen sind auch -R^j. die zu Uf;i kovarianten Kompo
nenten:

(91) Xw=ff*.Kt*.
Aus (89) folgt, daB die R

hiik
die Symmetriebedingrngen

(92) E
hiik
= E

hiki
= E

ihik
= J?

yt ,
E

hiik + ^
Ayi&amp;lt;

-f ^
Ai&amp;lt;y

=
erfullen

;
nach Nr. 14 ist also der Kriimmungstensor als Flachentensor

2. Ranges anzusprechen. Das Bestehen der Relationen (92) kann auch,

wie Hessenberg
19

) gezeigt hat, direkt aus der Definition (87) des Krum-

78 a) Bei einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit fiihrt das hier bespro-

chene Verfahren zum bekannten Zusammenhang des Gaufiachen Krfimmungs-
mafies mit dem ExzeB bzw. Defekt der Winkelsumme eines geodatischen Drei-

eckesy den bereits Gaufl dargelegt hat.

79) G. Hessenberg, 1. c. Anm. 77).
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mungstensors gefolgert werden. Da Riemann an Stelle von Rhi j k (hijla}

sehreibt, werden diese GroBen manchmal aueh Vierindizessymbole ge-

nannt. Im euklidischen Raum verschwinden sie, denn sie verschwinden

zunachst sicher in den Koordinatensysternen, in welchen die gik
kon-

stant sind, und aus ihrem Tensorcharakter folgt dann, da6 sie in jedem

Koordinatensystem verschwinden. Dieses Verschwinden ist also eine

notwendige Bedingung dafiir, dafi die Form gikdx
idy^ in die Form

^(dx *)

2 transformiert werden kann.

Aus dem Flachenteusor 2. Ranges E^k erhalt man durch Verjiin-

gung einen Linientensor 2. Ranges Rik
:

(93) R
ik
= ITtat = &amp;lt;r?Raipt

Die Symmetrie desselben folgt aus

Seine Komponenten sind nach (86) gegeben durch:

(94) ^--T +OJ
&amp;gt;-*V?r

Durch abermalige Verjungung ergibt sich aus ihm die Kriimmungs-
invariante

(95) E = j*Eik^
Es moge noch bemerkt werden, daB bei Herglotz^} und in den neueren

Arbeiten von TFet/Z
81

)
die Kriimmungstensoren definitionsgemafi das

entgegengesetzte Vorzeichen haben wie hier und bei den anderen

Autoren.

17. Biemanns Normalkoordinaten und ihre Anwendungen. Fiir

viele Zwecke erweist sich die Einfuhrung des folgenden, von Riema/nn

in seinem Habilitationsvortrag erwahnten Koordinatensystem s als niitz-

lich. Es sei ein beliebiges Koordinatensystem xi

gegeben. Man ziehe

nun von irgendeinem Punkt P aus alle geodatischen Linien. Ihre Rich-

tungen sind charackterisiert durch die Tangentialvektoren in P mit

/dyJc\
den Komponenten 1-^1 . In einer gewissen Umgebung von P wird

es nur eine geodatische Linie geben, welche durch einen gegebenen
Punkt P und durch P geht. Ist s die geodatische Bogenlange PP ,

so kann also der Punkt P in eineindeutiger Weise charakterisiert

werden durch die Werte

79 a) Sie tritt zuerst bei E. Lipschitz, Crelles J. 72 (1870), 1. c. Anm. 74) auf.

80) Vgl. nachste Nr. Anm. 82).

81) H. Weyl, 1. c. Anm. 67).
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Diese /* sind die Riemannschen Normalkoordinaten. Offensichtlich

tangiert das Koordinatensystem der y das Koordinatensystem der x in

P
,
so daB dort die gilc

und uberhaupt die Komponenten eines belie

bigen Tensors iu beiden Systemen iibereinstimmen. Wir kennzeichnen

sie durch eine iibergeschriebene 0, z. B. yik
. Einer beliebigen Trans

formation des ^-Systems entspricht eine affine Transformation des y-

Systems. Wir lassen nun das x- System, ganz auBer Betracht und

fragen nach der Gestalt des Linienelementes ini Normalsystem. Zu-

nachst mtissen in P nach (80) die JTr , verschwinden, da alle von P
ausgehenden geodatischen Linien lineare Gleichungen haben.

(97) lV. - 0,

d. h. das Normalsystem ist in P geodatisch. Iin beliebigen Punkt

P sind nicbt die Gleichungen oiler von ihm ausgehenden geodatischen

Linien linear, sondern blofi die der einen geodatischen Lime, welche

auch durch P geht. Dies wird ausgedriickt durch

(98) !*.($) y
ry = 0,

worin r*r*(2/) die Werte der geodatischen Komponenten im Punkt mit

den Koordinaten y bedeuten. Diese Gleichung mufi fiir alle y gelten.

Sind umgekehrt die Relationen (97) und (98) fiir ein vorgegebenes

Koordinatensystem erfullt, so ist dieses ein Normalsystem. Man kann

beweisen 81
*),

daB infolge dieser Relationen das Linienelement rfs
2 die

Form haben rnufi:

(99) ds* = gikAifdf + 2pMiMWW ~
tfdy&quot;} (y*dy*

-
y*dy*\

(hi) (jit)

In der Summe mufi man die Indexpaare (hi) und (jfy unabhangig

voneinander alle ( } moglichen Kombinationen durchlaufen lassen.

Aus (99) kann auch ruckwarts auf (97) und (98) geschlossen werden,

so daB diese Form des Linienelemeutes die notwendige und hinrei-

chende Bedingung dafiir bildet, daB das Koordinatensystem der y* ein

Normalsystem ist. Die phiilt
sind regulare Funktionen der y und ver-

halten sich gegeniiber linearen Transformationen der y wie die Kom

ponenten eines Flachentensors 2. Ranges, konnen auch stets so be-

stimmt werden 81b
),

daB sie dessen Symmetriebedingungen erfullen (vgl.

Nr. 11). Der Krummungstensor im Nullpunkt hangt in iiberaus ein-

facher Weise mit den Werten der phijk
daselbst zusammen: Es ist

(100) A*-=3p40 *.

81 a) Vgl. dazu die Erlauterungen von H. Weber in Eiemawns Gee. Werken,
2. Aufl., p. 406 sowie F. Schur, Math. Ann. 27 (1886), p. 587.

81 b) H. Vermeil, Math. Ann. 79 (1918), p. 289.
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Die Hki j k
messen also in dieser Darstellung direkt die Abweichung

der Geometric von der euklidischen. Eiemann bemerkt weiter, dafi

fur den Fall einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit
-- ihr Linien-

element sei gegeben durch

ds* = yndu
z

-j- Sy^dudv -j- y&dv*
-

die einzige unabhangige Komponente J21212 des Kriimmungstensors ge-

maB der Formel

(101) K=
das Gaufische KriimmungsmaB K der Flache bestimmt. Dies wird

durch direkten Vergleich von (89) mit den Graw/Jschen Formeln fur

K gezeigt. Sind u, v speziell Normalkoordinaten der Flache, so daB

das Linienelement die Form

(102) ds* = yn du* + 2ylz dudv -f- y^dv* + x(u, v) (udv vdi*j

annimmt, so kann das Gauflsche KriimmungsmaB in P wegen (100),

(101) auch geschrieben werden

(103)
=

Das Vorzeicben vou K ist historiscb begriindet durch das Verhiiltnis

der Flache zum euklidischen J?3 ,
in dem sie eingebettet ist, und hat

nichts zu tun mit den MaBverhaltnissen der Flache selbst. Es schiene

im Hinblick auf die Entwicklung (99) des Linienelementes natiirlicher

das Vorzeichen entgegengesetzt zu wahlen, z. B. die Kriimmung der

Kugel negativ zu uennen.

Mit Hilfe der Normalkoordinaten kann nun der Begriff der Kriim

mung des Rn auf den der Flachenkriimmung zuruckgefuhrt werden.

Auf diese Weise ist Riemann iiberhaupt zuerst zu jenem Begriff ge-

langt. Es seien zunachst zwei Richtungen gegeben, welche durch die

Yektoren uud rf charakterisiert seien. Die Lange dieser Vektoren

ist gleichgiiltig. Sie bestimmen das lineare Richtungsbiischel

gu + irfv

und die Flachenrichtung
p = iy_IV-

Langs jeder Richtung des Biischels konstruieren wir die von P aus-

gehende geodatische Linie. Die Gesamtheit dieser geodatischen Linien

bildet eine Flache, auf deren KriimmungsmaB es uns ankommt. Das

Linienelement der Flache ergibt sich, indem man in (99) die Substi-

tutionen macht: , = | &amp;lt;M _j_^
Es wird von der Form (102), worin die Grofien yi1e

und yc die Werte
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annehmen :

(A.) (/*)

Fiir das Krummungsmafi erhalt man daraus mit Rftcksicht auf (100)
und (103) sofort

(*0(/*)

(Der Index ist fortgelassen worden.)

Mit den Nonnalkoordinaten hat dieses Resultat nichts mehr zu tun,

es wird einfach jeder Flachenrichtung (die Grofle von |
* hebt sich

offensichtlich weg) ein invariantes Gaufisches Kriimmungsmafi zuge-

ordnet, welches nach Riemann das KrummungsmaB des Raumes Rn

in der betreffenden Flachenriohtung heifit (nachdem man ihm noch

das entgegengesetzte Vorzeichen gegeben hat). Dabei tritt auch klar

zutage, daB die GroBen R
hiik

die Komponenten eines Flachentensors

2. Ranges bilden.

Im AnschluB an die von Rieniann herriihrende Formel (104) hat

Herglotz
8
*) gezeigt, wie man auch den verjiingten Kriimniungstensor

und die Krummungsinvariante geometrisch interpretieren kann. Seine

Ergebnisse sind diese: Es seien n orthogonale Richtungen gegeben,

welche Lj Flachenrichtungen bestimmen. Ist (rs) die Rauinkrum-

mung in der durch den rten und s
ten Vektor bestimmten Flachenrich-

tung, so wird zunachst die Krummungsinvariante JR gleich der dop-

pelten Summe:

(105) R =

die iiber alle Indexkombinationen (rs) zu erstrecken ist. Sie ist un-

abhangig von der Wahl der n Richtungen 1, 2, ... n und kann als

die mittlere Krummung des Rn in dem betreffenden Punkt bezeichnet

werden. Ist durch den Vektor |* eine weitere Richtung bestimmt,

so bestimmt die Summe

(106)
(o)

welche sich gleichfalls von der Wahl der n Ausgangsrichtungen als

82) G. Herglotz, Zur Einsteinschen Gravitationstheorie, Leipzig Ber., matb.-

phys. Kl., G8 (1916), p. 199. Die Deutung der Krummungsinvariante findet sich

schon vor Herglotz bei H. A. Lorentz, Amst. Versl. 24 (1916), p. 1389.
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unabhangig erweist, den verjiingten Kriimmungstensor. Hiermit ist

auch der geometrische Beweis ftir den Tensorcharakter von Rik und

die Invariauz von JR, die beide friiher blofi arithmetisch begriindet

wurden, nachgeliefert. LaBt man insbesondere eine der n orthogonalen

Ausgangsrichtungen, etwa 1, mit der Richtung zusammenfallen, so

wird

(107) *a|
=

^K(lr).
r= 2

Aus (105) und (107) folgt endlich fiir das inittlere KriimmungsmaB
des auf der Richtung 1, welche durch den Vektor |* charakterisiert

ist, senkrecht stehenden Rn _ l
der Ausdruck

(108) r.- -****-**
r=H,,=M

worin

(109) 0-^*
gesetzt ist. Dieser Tensor spielt in der allgemeinen Relativitatstheorie

eine wichtige Rolle.

Es moge hier noch ein einfaches Theorem von Vermeil**) er-

wahnt werden, welches auf der Entwicklung (99) des Linienelementes

beruht. Das Volumen Vn einer Kugel mit dem Radius r im eukli-

dischen Rn hat den einfachen Wert

V = C r 1
r n ^n T }

wo Cn .
ein Zahlenfaktor ist, auf dessen Wert es hier nicht ankommt.

In einem beliebigen Riemannschen Raum wird Vn eine komplizierte

Funktion von r. Denkt man sie sich in eine Potenzreihe nach r ent-

wickelt und behalt nur das auf Gnr
n
nachstfolgende Glied bei, so er-

gibt sich

(110) r.
=

,&quot;{!
+ |^ + ...},

wo R die Kriimmungsinvariante im Kugelmittelpunkt ist. Durch

Differentiieren erhalt man daraus die Formel fiir die Oberflache On

der Kugel:

(111)

Man kanu diese Relationen zu einer neuen geomehischen Definition

der Kriimmungsinvariante benutzen:

(112) B = lim V -

83) H. Vermeil, Notiz uber das mittlere KrummungsmaB einer n-fach ausge-
dehnten Riemannscheu Mannigfaltigkeit. Gott. Nachr., math.-phys. Kl., 1917, p. 334.
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Die Einfuhrung der Normalkoordinaten fiilirt die Frage nach den

Invarianten gegeniiber beliebigen Transformationen auf die Frage nach

den Invarianten bei linearen Transformationen zuriick. 84
) So kann be-

wiesen werden, daB R (abgesehen von einem belanglosen, konstanten

Faktor) die einzige Invariante ist, welche bloB die gik
selbst sowie

deren erste und zweite Differentialquotienten enthalt und in den letz-

teren linear ist.
84

*) Und alle Linientensoren zweiten Ranges, welche

diese Eigenschaften haben, sind in der Form

(113) ^Eik + c
2Egik -f csgik (c,, c2 ,

c3 Konstante)

enthalten.84a)

IS. Die Spezialfalle der euklidischen Geometrie und der kon

stanten Zrummung. DaB im euklidischen Raum der Krummungstensor
R

hijk verschwindet, ist ohne weiteres einzusehen (vgl. Nr. 16). Doch

hat bereits Riemann in seinem Habilitationsvortrag darauf hiugewiesen,

daB sich dieser Satz umkehren laBt: Verschwindet der Krummungs
tensor, so ist der Raum euklidisch, d. h. es kann dann stets ein Koor-

dinatensystem gefunden werden, in welchem die gik
Konstante sind.

Einen allerdings sehr umstandlichen Beweis fiir diese Behauptung hat

zuerst Lipschitz^) gegeben. Am durchsichtigsten und anschaulichsten

ist der Gedankengang, den Weyl
B9

) angedeutet hat. Im allgemeinen

Fall ist das Ergebnis der Parallelverschiebung eines Vektors wesent-

lich abhangig von dem Weg, auf welchem sie erfolgt. Dies wird nur

dann nicht zutreffen, wenn sich die Vektorkomponenten nicht bloB

als Funktionen von s, sondern auch als Funktionen der Koordinaten

of- so bestimmen lassen, daB iiberall und fiir alle Kurvenrichtungen

(64) befriedigt ist. Das heiBt aber, die |* miissen die DiflFerential-

gleichungen

befriedigen. Stellt man nun ihre Integrabilitatsbedingungen auf, so

zeigt sich, daB sie gleichlautend werden mit R
hi jk
= 0. Verschwindet

also der Krummungstensor, so laBt sich das Gleichungssystem (114)

stets losen, die Richtungsiibertragung ist vom Zwischenweg unabhangig,
man kann auch sagen, sie ist integrabel. Jetzt braucht man nur noch

84) Vgl. die allgemeinen Angaben bei E. Noether, Invarianten beliebiger

Differentialausdriicke
,

GOtt. Nachr.
, math.-phys. Kl.

, 1918, p. 37 und die AUB-

fiihrungen bei H. Vermeil, 1. c. Anm. 81 b).

84 a) Vgl. H. Vermeil, I. c. Anm. 83) und H. Weyl, Raum Zeit Materie,

4. Aufl. 1921, Anhang.

85) E. Lipschitz, Crelles J. 70 (1869), p. 71, 1. c. Anm. 74).

86) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1 . Aufl., Berlin 1918, p. 111.



18. Die Spezialfalle der euklid. Geometrie und der konstanten Kriimmung. 599

statt des gegebenen Koordinatensystems K mit den Achsenvektoren

et
ein neues Koordinatensystem K mit den Achsenvektoren e/ von

folgender Eigenschaft einzufiihren. Die e/ im beliebigen Punkt P
t

sollen zu den e/ im beliebigen zweiten Punkt P2 parallel sein. Ihre

Komponenten ,*
im System K (vgl. Nr. 10) miissen deshalb nach

(114) die Gleichungen

befriedigen. Eine solche Koordinatenwahl wird dadurch moglich, daB

zufolge von (115) die Integrabilitatsbedingungen (63) von selbst er-

fullt sind. In der Tat ist

in 4 und Z symmetrisch. Es gibt nun in jedem Punkt n Vektoren
;

namlich die n Achsenvektoren e/, deren Komponenten in K bei jeder

infinitesimalen Translation konstant bleiben. Da ein beliebiger Vektor

j sich aus den e/ linear zusammensetzen Ia6t und die infinitesimale

Translation nach Nr. 14 affin ist, werden auch die Komponenten von

r, in K bei derselben nicht geandert. Das ist aber nur moglich, wenn

die geodatischen Komponenten von K iiberall verschwinden, d. h. die

g ik
Konstante sind. Man bestatigt dies auch leicht durch direkte Be-

rechnung von $ Hiermit ist der Beweis vollendet.

Eine umfassendere Klasse von Hiemannschen Raumen sind die-

jenigen, deren KriimmungsmaB sowohl von der Flachenrichtung als

auch vom Ort unabhangig ist, welche also nach (104) charakterisiert

sind durch die Relation

wo a eine (positive oder negative) Konstante bedeutet. Durch Ver-

jiingung folgt daraus noch

(117) Rik + (n
-

l)*git
=

und

(118) R= n(n 1).

Fiir spatere Anwendungen merken wir auch noch den Ausdruck fur

den durch (109) definierten Tensor Gik
an:

Fiir a= kommt man auf den Fall verschwindender Kriimmung zuriick.

Ein Beispiel fur einen Raum konstanter Kriimmung ist eine n-

dimensionale Kugel, die wir uns in einem euklidischen Rn + l einge-
bettet denken konnen. Wenn man blofi auf ihre inneren MaBverhalt-
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nisse achtet, spricht man besser von einem spharischen Raum JRn.

Wir haben dann

(120) ds z =

(121) .V) 2 + (x+ )
= a*.

Die Indizes in den Summen laufen immer von 1 bis n. Fiihren wir

zunachst als Koordinaten auf der Kugel die # (in 1, ... ) ein, was

der Parallelprojektion auf die Aquatorebene xtt+l ==0 entspricht, so

ergibt sich durch Elimination von rr
n+1 aus (120) mittels (121):

(122) ds

Der Aquator xn+l= ist eine singulare Linie des Koordinatensystems,
und zu jedem Wertesystem fiir die Koordinaten gehoren e-wei Punkte

des spharischen Raumes Rn. Man kann auch die Kugelpunkte voui

Zentrum aus auf die Ebene xn + 1 = a projizieren, was der Koor-

dinatentransformation

(123) J-^a

entspricht. Lassen wir im Endresultat die Akzente wieder fort, so

nimmt das Linienelement die Gestalt an:

(124) d* =

Das Koordinatensystem umfafit iiberhaupt nur die eine Halbkugel, der

Aquator riickt ins Unendliche (r oo).

Ebenso erhalt man durch stereographische Projektion:

x1o -x
,- _ r n v _ a xn + 1

_ l
= X

&amp;gt; ~7
~ ~ ~

(126) ds =

wobei im Endresultat die Akzente gleichfalls weggelassen wurden.

Singular wird dieses Koordinatensystem bloB im Pol xn+1 = a, dort

wird namlich r = oo.

Eine vierte Form des Linienelementes erhalt man durch Einfflh-

rung der Nonnalkoordinaten, was durch die Substitution von

rt F&amp;gt;\ i fit ^&quot;
| / i\o\ a, . o , 1 g

(127) 4 -tf(9 2(fh t 7
= -sm|, ^ + 1 = acos-
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in (122) bewirkt wird. Es wgibt sich

(128) d# = $ sin* 1 2(d*f + (f
- sin*

Wegen
(129)

(it)

(in der Summe der linken Seite ist jede Kombination (ill) bloB ein-

mal zu zahlen) kann dies auch geschrieben werden

(128ft) ds2 = -2(dff -T 1 =r sin
2 -

\ / ^ m̂ \ w t 0* t rt* ftv ^ v

Die y* sind also in der Tat Normalkoordinaten. Man kann diese Aus-

drficke auch auf dem Umweg fiber Polarkoordinaten ableiten. Dem

Ursprung des Systems der t/* entspricht der Pol xn + l =
a; bei Q = an

wird es singular, weil alien Werten von y }
welche die Bedingung

Q= an erfullen, derselbe Punkt namlich der Pol xn + 1= a entspricht.

Man erhalt bereits alle Kugelpunkte, wenn man p an die beschran-

kende Bedingung Q &amp;lt;[
an knupft.

Aus (128 a) folgt zunachst mit Rficksicht auf (99) und (100),

daB im Punkt /*
= das Krummungsmafi des Raumes von der Flachen-

richtung unabhangig ist, daB also dort eine Relation von der Form

(116) gilt. Der Koeffizient a nimmt wegen

~
* (

1 1 sin2 ~
)

= ir~i
P

s
\ 9

2

/(,
=

&amp;lt;&amp;gt;

3a s

nach (100) den Wert an:

(130) tts
=j?&quot;

DaB die Relationen (116) mit demselben Wert von a in alien Punkten

des spharischen Raumes gelten, folgt aus der Existenz einer Bewegungs-

gruppe ( + !), welche gestattet, einen vorgegebenen Punkt und ein
2

zugehoriges ,,w-Bein&quot; gleichzeitig in irgendeinen anderen Punkt und

ein anderes -Bein iiberzufiihren und zwar, was wesentlich ist, in der

Weise, daB die Langen aller Kurven bei der Bewegung unverandert

bleiben. Bezeichnen wir namlich mit S den Ubergang (135) vom

System re
1
,
... xn + l des euklidischen jRn + 1

zum Normalkoordinaton-
M (\1 I &quot;I \

system im spharischen En mit T die - ~ -

parametrige Gruppe der

orthogonalen Transformationen des erstgenannten Systems, so ist

gt __ S- ITS*~^ n (7i T~ 1)
&quot; *^ * **J

2

die gesuchte Bewegungsgruppe. Sie zeigt, daB das Linienelement in

alien Normalkoordinatensystemen dieselbe Form hat, wo auch immer
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im spharischen Raum Rn ihr Nullpunkt liegen mag. Daraus folgt so-

gleich die Allgemeingfiltigkeit der Relationen (116) und (130) im

spharischen Raum. Man kann das natiirlich auch durch direkte Rech-

nung bestatigen.

Die Konstanz des KriimmungsmaBes ist offenbar immer dann

vorhanden, wenn der En folgende Eigenschaft hat: In einer gewissen

(endlichen) Umgebung eines jeden Punktes des Hn laBt sich ein Ko-

ordinatensystem so bestimmen, dafi das Linienelement dort eine der

vier aquivalenten Formen (120), (122), (124) und (128) annimmt;
a braucht nicht notwendig positiv zu sein. Ist a negativ, so hat man
in den betreffenden Formeln uberall a2 durch 2 zu ersetzen, und

es gilt dann

(130a) *?
Riemann hat nun in seinem Habilitationsvortrag darauf hingewiesen,

und Lipschite
8*

)
hat zuerst bewiesen, dafi auch umgekehrt aus der

Giiltigkeit von (116) immer die genannte Eigenschaft des Rn folgt.

Vermeil 89
} gab mittels Potenzreihenansatzes fiir das Linienelement in

den Normalkoordinaten einen einfacheren Beweis des allgemeinen

Satzes, daB bei gegebenetn Kriimmungstensor auch schon die Form

des Linienelementes in Normalkoordinaten eindeutig bestimmt ist.

Dies wurde gleichfalls schon von Riemann angedeutet. In der Physik

hat dieser Umkehrsatz bisher keine Anwendung gefunden.

Fiir kosmologische Fragen (vgl. Abschn. IV) von Bedeutung ist

jedoch folgender Umstand. Durch die Form des Linienelementes sind

die Zusammenhangsverhaltnisse des Rn im GroBen keineswegs eindeutig

bestimmt. Dies ist derjenige Punkt, wo die projektive Auffassung

die differentialgeometrische zu erganzen hat. Erstere gestattet fiir

die Raume Jconstanter Kriimmung ohne weiteres die Frage nach

dem Zusammenhang des ganzen Raumes zu beantworten. So ergeben

sich, wie zuerst Klein 90
) gezeigt hat, fiir die Raume mit konstanter

positiver Kriimmuag zwei Moglichkeiten. Entweder entsprechen im

Koordinatensystem der Darstellung (122) jedem Wertesystem der Koor-

dinaten zwei oder nur ein Raumpunkt. Im ersteren Fall heiBt der

Raum spharisch, im zweiten in Anlehnung an die projektive Auf

fassung elliptisch. Beide Arten von Raumen sind, obwohl unbegrenzt,

88) E. Lipschitz, Crelles J. 1. c. Anm. 74).

89) H. Vermeil, Math. Ann. 79 (1918), p. 289, 1. c. Anm. 81 b).

90) F. Klein, Math. Ann. 4 (1871), p. 673; 6 (1872), p. 112 und insbeeon-

dere Math. Ann. 37 (1890), p. 644, wo das Problem in seiner ganzen Allgemein-

heit gelost wird. Ferner Programm zum Eintritt in die philosophische Fakultat

in Erlangen 1872, wiederabgedruckt in den Math. Ann. 43 (1893), p. 63.
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dennoch endlich im Riemannschen Sinn. Das Gesamtvolumen des

elliptischen Raumes ist offenbar halb so groB wie das Gesamtvolumen

des spharischen Raumes gleicher Kriimmung. Gleiches gilt vom Ver-

haltnis der gesamten Langen der (geschlossenen) geodatischen Linien

in beiden Raumen. Bei den Raumen mit konstanter negativer Kriim

mung ist die Zahl der Moglichkeiten viel groBer. Besonders bemer-

kenswert ist die Cliffordsche Flache, welche die Moglichkeit einer

endlichen Mannigfaltigkeit mit der Kriimmung Null zeigt. Die ganze

Frage nach den Zusammenhangsverhaltnissen der Mannigfaltigkeiten

konstanter Kriimmung im GroBen wurcle von Killing als Problem der

Clifford-Kleinschen Raumformen bezeichnet.

19. Die Integralsatze von Gaufi und Stokes im vierdimensionalen

Riemannschen Raum. Die Komplikation der Tensoranalysis der all-

gemeinen Transformationsgruppe gegen fiber der der affinen Gruppe
riihrt daher, daB es jetzt nicht mehr gestattet ist, die Komponenten
von zwei Tensoren, welche an verschiedene Punkte gekniipft sind, ein-

fach zu addieren. Um aus Tensoren durch Differentiation neue Ten

soren abzuleiten, mufi man deshalb im allgemeinen den in Nr. 14 ent-

wickelten Begriff der Parallelverschiebung zu Hilfe nehmen. Die be-

treffenden Regeln warden zuerst rein formal von Christoffel
9v

) abge-

leitet und spater von Ricci und Levi-Civita 56
*) in ein System gebraclit.

Vereinfachungen und geometrische Interpretationen b^achten die Ar-

beiten von Weyl^\ Hessenberg) und ian^
56a

).

Bei gewissen Operationen, die zunachst betrachtet werden sollen

und sich auf Tensoren ersten Ranges im Sinne der Nr. 11 beziehen,

geben jedoch die geodatiscben Komponenten in das SchluBresultat

nicbt ein. Es ist desbalb eine naturgemaBe Forderung, bei ihrer Her-

leitung den Begriff der Parallelverschiebung nicht zu beniitzen. Zu
nachst kann aus einem Skalar cp durch Differentiation ein Vektor

grad cp abgeleitet werden, wie unmittelbar aus der Invarianz von

o

folgt. Dabei ist zu beachten, daB die ~~i Icovariante Komponente sind:

grad, 9&amp;gt;

=
Um weitere Relationen zu finden, miissen wir die Integralsatze von

91) 1. c. Anna. 68).

66 a) 1. c. Anm. 56).

92) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1. Aufl. 1918, p. 103107
93) 1. c. Anm. 77).

Encyklop. d. math. WUsensch. V 2. 40
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Gaufi und Stores auf unseren Fall anwenden, wobei wir uns aber auf

vierdimensionale Mannigfaltigkeiten beschranken wollen. Die betref-

fende Verallgemeinerung des Gauflschen und Stolcesschen Satzes fur

Raume beliebiger Dimension findet sich in aUgemeinster Weise bei

Poincare 93
*) und Gomsat 93b

).
Fur den Fall der speziellen Relativitats-

theorie (euklidische Geometrie und orthogonale Koordinaten) wurden

die Formeln auch von Sommerfeld^*) entwickelt.

Es seien

(132) A F&quot;,
Aikl

die Komponenten eines Linien-, Flachen- und Raumtensors,

(133) dft, doik
,
dSikt

,
dZ

die eines Kurven-, Flachen, Raum- und Weltelementes, mit den abso-

luten Betragen

(133 a) ds, dts, dS, \d .

Die Komponenten (133) driicken sich durch die Koordinaten so

aus: Die ds sind direkt gleich den Koordinatendifferentialen

(134 a) ds = dot;

sind ferner dx*
}
dx* resp. dx

,
8x

,
baf die Komponenten zweier bzw.

dreier Linienelemente in unabhangigen Richtuugen auf dem Flachen-

bzw. Raumelement, so ist

-

dx
,
8x

,

(134 c) dS ikl = dxk
, dx*,

dxl

,
Sx1

,

Setzt man diese Ausdrucke in irgendein Flachen- bzw. Raumintegral

J &amp;lt;p(x)d&amp;lt;3

ik

\)zw.Jcp(x)dS
ikl

ein, so entspricht dies derjenigen Schreib-

weise der mehrfachen Integrale, die Klein 94
) gelegentlich eiDgefiihrt

und die Grafimannache genannt hat. Sie ist die naturgernaBe, da sie

sofort das Verhalten mehrfacher Integrale bei Koordinatentransfor-

mationen abzulesen gestattet, und Klein**} zieht sie deshalb der ge-

wohnlichen Schreibweise vor. Jedoch hat die letztere den Vorzug

93 a) H. Foincare, Act* Math. 9 (1887), p. 321.

93b) E. Goursat, Liouvilles J. (6) 4 (1908), p. 331.

65 a) A. Sommerfcld, 1. c. Anm. 55). Die Divergenz des Flachentensors wird

dort in anderer Weise hergeleitet, als es hier geschieht.

94) F. Klein, t)ber die Integralform der Erhaltungssatze UBW., G6tt. Nachr
,

math.-phys. Kl., 1918, p. 894.
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grofierer Einfachheit, obzwar sie wieder den Naehteil mit sich bringt,

das Verhalten des Integranden gegeniiber Koordinatentransformationen

nicht unmittelbar in Evidenz zu setzen. Man gelangt zu ihr, wenn

man die unabhangigen Richtungen d, $ (d, S, b) bei den einzelnen

Komponenten des Flachen (Raum-)elementes parallel den zugehorigen

Koordinaten annimmt. Dann wird namlich

doik = dx*dxk
,
dS ikl = dtfStfbx

,

wofiir man noch einfacher schreibt

(135) d(5
ik = dx*dxk

,
d& k &amp;gt; = da?dot da?.

Es ist aber wohl zu beachten, daB sich diese Ausdriicke bei Koordi

natentransformationen wie die Komponenten eines Flachen- bzw.

Raumtensors verhalten.

Wir konnen nun aus den Tensoren (132) und (133) zweierlei

Arten yon Invarianten bilden.

1. Die Orthogonalprojektionen von f} F, A auf ds, d&amp;lt;J
}
dS multi-

pliziert mit dem Betrag der letzteren Tensoren:

(136 a) f^s^fidx*

(136b) Fad6 == F
ik
d^ k

(136c) AsdS = A
ikl
dSikl

.

2. Die Orthogonalprojektion des Vektors f auf die Normalrichtung
zu dS, des Flachentensors F auf die zu dts normale Flachenrichtung,

des Raumtensors A auf die zu s normale Raumrichtung, immer mul-

tipliziert mit dem Betrag der letzteren Tensoren. Man findet den

Wert dieser Ausdriicke mit Hilfe der dualen Erganzungen zu ds, d&amp;lt;J,

dS (nach Nr. 12 (54b), (55) zu:

(137 a) fndS = f dS* =
(i kin,) (iklm)

(137 b) FNde =
(iklm) (iklm)

(137 c) Ands = Aikl
dsfkl=

(iklm) (iklm)

Die Summen ^ sind darin uber gerade Permutationen zu erstrecken.
(iklm)

und
f, $, 51 sind die zu f, F, A gehorigen Tensordichten (Nr. 11).
Die Verallgemeinerung der Integralsatze von Gauft und Stokes

lafit sich nun so formulieren. Wir integrieren (136 a) iiber eine ge-

schlossene Kurve, (136 b) und (137 b) iiber eine geschlossene Flache

und (137 a) iiber ein geschlossenes Raumstiick. [Die analogen Satze

fur (136c) und (137 c) lassen wir beiseite, da sie in der Physik bisher

40*
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keine Anwendung gefunden haben.] Diese Integrate lassen sich in

Integrate fiber das von ihnen eingeschlossene Flachen-, Raum- bzw.

Weltgebiet verwandeln:

(138 a) ffs
ds =/Rot V- da =fftoi af. deik

(138 b) fF d6=fRot nF-dS =fRoi ikl
F dSikl

(139 a) ffn dS =/Div f-d

(139 b) fFN d&amp;lt;t =/ Div MF rfflf =
&quot;&quot;

Dabei ist gesetzt:

(140.)

(140b)

und

(Ui.)

(14U)

Das Wichtige dabei ist, dafi die Invarianz der Ausgangsintegrale
auch die Invarianz der Endintegrale nach sicb zieht. Diese kann aber

nur dann vorhanden sein, wenn schon der Integrand an jeder Stelle

invariant ist, da das Integrationsgebiet beliebig klein gewahlt werden

kann. Daraus folgt nun weiter, dafi Rot
it/*

und Roi
ikJ
F die kovari-

anten Komponenten eines Flachen- bzw. Raumtensors, 2)tdF eine ska-

lare Dichte und 5)id F die kontravarianten Komponenten einer Vektor-

dichte sind. Diese Eigenschaften der Operationen Rot und SDit) konnen

in die Regel zusammengefafit werden:

1. Die Operation Rot erhoht die Stufe des Tensors (vgl. Nr. 11),

die Operation 3)iO erniedrigt sie.

2. Bei der Operation Rot werden die kovarianten Komponenten
des Tensors, bei der Operation 55tD die kontravarianten Komponenten
der Tensordichte differenziert. Wir fiigen noch hinzu:

3. Die Operationen Rot und SDito entsprechen einander dual. Es

folgt dies aus den Relationen (137). In der Tat ist z. B.

(142) Rot itlF= to
mJP*

wie man leicht nachrechnet.

Wie in der gewohnlichen Vektorrechnung konnen die Operationen

Grad, Rot, tt) miteinander kombiniert werden. Es ergibt sich

(143) Rot Grad y = S)io $id F = Rot Rot f= 0.
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Wendet man hintereinander die Operation Div und Grad auf einen

Skalar cp an, so gelangt man zur Verallgemeinerung der Laplaceschm

Operation 4. Man bezeichnet sie nach einem Vorschlag von Cauchy

mit D. In die Invariantentheorie w-dimensionaler Mannigfaltigkeiten

wurde sie bereits von Beltrami 9

**) eingefiihrt; ihre erste Anwendung
im Fall der speziellen Relativitatstheorie kommt bei Poincare vor. Es

ist dabei zu beachten, daB man nach der Grad-Bildung zufolge (141 a)

zu den kontravarianten Komponenten der Vektordichte iibergehen muB:

(144) D 9 - Div Grad V -

Fiir konstante glk
wird daraus

In diesem Spezialfall kann man auch mittels der Operation D aus

einem Vektor f{
einen neuen Vektor ableiten. Es gilt dann namlich

wie in der gewohnlichen Vektorrechnung

(145) Div
f Rot/&quot;= Grad.Div/

1

Dft
.

Diese Relation lafit jedoch fiir nicht konstante gik
keine Verallgemei-

nerung zu.

Es sei noch bemerkt, daB sich hier die in Nr. 11 aus geo-

metrischen Griinden emgefuhrte Systematik der Tensoren auch rech-

nerisch aufs beste bewahrt. Die Tensoren 1. Ranges sind vor denen

hoheren Ranges analytisch dadurch ausgezeichnet, daB sich aus ihnen

ohne Zuhilfenahme der geodatischen Komponenten des Bezugssystems
durch Differentiation neue Tensoren bilden lassen.

20. Herleitung von invarianten Differentialoperationen mit Be-

nutzung der geodatischen Komponenten. Wir kommen nun zur

zweiten Gruppe von Differentialoperationen, bei welcher der Begriff

der Parallelverschiebung eine wesentliche Rolle spielt. Fiir die phy-
sikalischen Anwendungen sind nur zwei von diesen Operationen von

Bedeutung, namlich diejenigen, welche den Operationen

und

t
{
=

TjA- (Div des Tensors zweiten Ranges)

der affinen Gruppe entsprechen. Um ihren Ausdruck in der all-

gemeinen Transformationsgruppe zu finden, machen wir folgende Kon-

struktion. Es sei zunachst in jedem Punkt der Kurve 3? =
#*(&amp;lt;)

ein

94 a) E. Beltrami, Sulla teorica generale dei parametri differenziale
,
Me-

rnorie Ace. di Bologna (2) 8 (1869), p. 649.
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Vektor mit den Komponenten a* gegeben. 1st P em beliebig heraus-

gegriffener Kurvenpunkt, so konstruieren wir durch Parallelverschie-

bung des Vektors a*(P) langs der Kurve eine zweite Vektorgesamtheit

*(P ),
P beliebig, wobei also in P a* und a iibereinstimmt:

a (P) 3 aXP).
Nunmehr kann durch

in invarianter Weise ein Vektor definiert werden, da im Zahler die

Differenz zweier Vektoren im selben Punkt gebildet ist. Aus (64)

und (70) folgt sofort

(146 a) A&amp;lt;
=^ + r^ d

^ und

(146 b) 4-%-^%.
Wird an Stelle von t die Bogenlange s und an Stelle von a1 der

dx*
Tangentialvektor u* = -T- gesetzt, so erhalt man auf diese Weise den

Vektor der
;jBeschleunigung&quot;, dessen Komponenten JB* mit den linken

Seiten von (80) ubereinstimmen:

(147) B.

Ist a nicht nur langs einer Kurve, sondern als Vektorfeld gegebeu,
da*

,77

. . , , , f ^ Aa \ j j D- &amp;gt;,
dxk

so ist
,77 3~T~7jr&amp;gt;

un &quot; durch (146) wird jeder Kichtung -^
em

Vektor

zugeordnet. Daraus folgt, da8

(148 a) aV.
=

(148b) ,

*ik
= -r&amp;gt;-

k
a

r

die Komponenten eines Tensors bilden. Er ist die gesuchte Ver-

allgemeinerung des Tensors x-^ der affinen Gruppe.

Ein Vektorfeld
*,

fiir welches der zugehorige Tensor a
ik

in einem

Punkt P verschwindet, heiBt in diesem Punkt stationar. Nach Nr. 16

und 18 gibt es im euklidischen Raum und nur in diesem Vektor-

felder, die iu alien Punkten eines endlichen Gebietes stationar sind.

Da das GroBensystem aik
weder symmetrisch noch schiefsymme-

trisch ist, haben wir es hier nicht mit einem Tensor im geometrischen
Sinne der Nr. 11, sondern bloB mit einem Tensor im weiteren Sinne
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der Nr. 9 zu tun. Wir konnen aik spalten in einen schiefsymmetri-

schen Teil

und einen symmetrischen Teil

(148c) 4,,
=

*(-& + f3) -TXV
Mit Hilfe der stationaren Vektorfelder konnen wir nun nach dem

Vorgang von Weyl*
5

)
die Divergenz eines Tensors 2. Ranges Tik ab-

leiten. Es sei ein in P stationares Vektorfeld, so daB in diesem Punkt

ds*
. _ p tr

a*~ ***

und d- _ _ p r a

dxk *i *5r

ist. Dann bilden wir nach (141 a) die Divergenz des Vektors

f = T % = ly S*.

Setzen wir die angeschriebenen Werte fur die Ableitungen der
t
.

ein,

so kommt

(149) it) /
=
|
= i ,-S I*

= 5Dio X |,

mit

/i xn a\ g&amp;gt;tn y _ g^ y * r*- __ 3Z** - - ggfr&amp;lt; 5: ? i
Sn8 * *

aif **&amp;lt;
&quot;a^* 2 a*-

*

(i50b) $ib&amp;lt;
=^ + r r

rv

X ist dabei die zu T gehorige Tensordichte, und aus der Invarianz

von (149) folgt, daB (150a) und (150b) die ko- bzw. kontravarianten

Komponenten einer Vektordichte bilden.

Im euklidischen Raum kann die Divergenz eines Tensors zweiten

Ranges auch noch anders interpretiert werden. Sind r{ und s* zwei

Einheitsvektoren, so moge T^rs)
= T^r s* die Komponente des Tensors

nacli diesen zwei Richtungen heiBen. Ist r* in P beliebig vorgegeben,

so kann man im euklidischen Raum dieser Richtung in jedem Punkt

P eine parallele Richtung P in eindeutiger und invarianter Weise

zuordnen. Das Vektorfeld r* ist offenbar iiberall stationai und kann

in (149) fur | genommen werden, so daB gilt

Setzt man nun in (139 a) f
=

(Xf), so folgt sofort

(151) /T(

-
7l)d5=/5DiD;X

(151 a) $&amp;gt;h) 7 X = limv

95) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 3. Aufl., 1920, p. 104.
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eine Formel, die von Lang
96

) abgeleitet wurde. Man kann fur vor-

liegenden Zweck jeden nichteuklidischen Raum durch einen euklidi-

schen Tangentialraum ersetzen, da die zweiten Differentialquotienten

der gik in das SchluBresultat (150) nicht eingehen und die ersten Ab-

leitungen der giJc
durch geeignete Wahl der Koordinaten in beiden

Raumen immer zur TJbereinstimmung gebracht werden konnen. Des-

wegen kann das Ergebnis des Grenziiberganges in (151 a), der Vektor-

charakter von SMt^X, allgemeine Gflltigkeit beanspruchen, obwohl das

Integral der rechten Seite nur im euklidischen Raume einen Sinn hat.

Der Vollstandigkeit halber sei hier noch die folgende allgemeine

Formel angefiihrt, die in der Physik jedoch keine weitere Rolle spielt.

Aus dem Tensor aikl &quot;

rtt ... folg*5 durch Differentiation der Tensor

hoheren Ranges
it .-.

, p,- -oil-.. _J_ r* n^ ---
_l_** MI...&quot;

* ri*...-1
_

(152)
ft&quot; da?

j----- p? aix
p rw Qst--- p t rqt---

Die durch (152) dargestellte Operation, die sich sehon bei Christoffel

findet, nennen Ricci und Levi-Civita kovariante Differentiation.

Man hat sie friiher wie folgt benutzt, um die Divergenz des

Tensors 2. Ranges abzuleiten. Man bildete zuerst gemafi (152) den

Tensor Tj
k durch Differentiation von T ik und verjiingte dann:

DiY r ay*.

Es moge noch erwahnt werden, wie Ricci und Levi-CivitaMV
) zu

dem Ausdruck fur den Kriimmungstensor gelangt sind. Man gehe
aus vom beliebigen Vektor

a,,
und bilde zuerst nach (148 b) a

i]a
dann

nach (152) aik ,.
Auf der rechten Seite stehen dann sowohl Glieder,

welche nur die a, selbst, als auch Glieder, welche die ersten und

zweiten Ableitungen der a
f
enthalten. Letztere heben sich aber fort,

wenn man die Differenz a
ikil

a
it&amp;gt;k

bildet, und es bleibt einfach stehen

a
n,i

a
n,k

-&quot; iua*-

Damit ist dann der Tensorcharakter des GroBensystems Rh
ikl

bewiesen.

Diese Methode verschafft aber keine Einsicht in seine natfirliche geo-

metrische Bedeutung.

21. Afflntensoren und freie Vektoren. Obwohl die allgemeine

Relativitatstheorie es nur mit Gleichungen zu tun hat, die gegeniiber

beliebigen Transformationen der Koordinaten kovariant sind, spielen

dennoch in ihr auch GroBensysteine eine Rolle, die sich nur gegeniiber

96) Lang, Dies. Miinchen, 1. c. Anna. 66).

56 b) Eicci und T. Levi-Civita, 1. c. Anm. 66), vgl. auch die Darstellung bei

Einstein, Ann. d. Phys. 49, 1. c. Anm. 56).
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linearen (affineu) Koordinatentransformationen wie Tensoren verhalten.

Wir nennen sie Affintensoren. Solche Affintensoren sind z. B. die

geodatischen Komponenten. Insbesondere kommen aber auch Affin-

teusoren Iff vor, deren zugehorige Tensordichten \}.
k = UfYg in

jedem Bezugssystem den Gleichungen

=

genugen. Es ist klar, daB sich die Uf bei allgemeiuen Koordinaten

transformationen nicht linear-homogen transformieren konnen. Man

kann jedoch aus den 7
f

* durch Integration ein GroBensystem Jk ab-

leiten, das sich gegeniiber einer viel allgemeineren Gruppe von Trans-

formationen als der affinen wie ein Vektor verhalt.

Urn dies zu zeigen, stellen wir zuerst eine vorbereitende Hilfs-

betrachtung an. Es sei ein Vierervektor s
k mit der zugehorigen Vektor-

dichte f gegeben, dessen Div iiberall verschwindet.

&amp;lt;*) IS
- -

Es habe ferner j*
nur innerhalb einer ,,Weltrohre&quot; von Null ver-

schiedene Werte oder nehme jedenfalls nach auBen so rasch ab, daB

die iiber auBerhalb der Weltrohre gelegene Gebiete erstreckten Inte-

grale, die im folgenden vorkommen, verscbwinden, wenn man das

Integrationsgebiet hinreichend weit entfernt. Wir betrachten ferner

nur solche Koordinatensysteme, in denen die Raume konstanter Zeit

tf = const, die Weltrohre nur in einfach zusammenhangenden Be-

reicheu schneiden. Nun benutzen wir den Umstand, daB nach (139 a)

und (154), das Integral fsn &amp;lt;?5 stets verschwindet, wenn es iiber ein

geschlossenes Raumstuck integriert wird. Als Integrationsgebiet wahlen

wir zuerst zwei Querschnitte x*= const., die wir uns durch auBerhalb

der Weltrohre gelegene Raumteile verbuuden denken. Dann folgt

mit Riicksicht auf (137 a), daB das Integral

(155) J=f?dx
l dx*dx*

far beide Querschnitte den gleichen Wert hat, d. h. von a4 unab-

hangig ist. Nun fiihren wir ein zweites Koordinatensystem K ein,

das innerhalb der Weltrohre nur der Bedingung zu genflgen hat, daB

die Raume # 4 = const, die Weltrohre in einfach-zusammenhangenden
Bereichen schneidet, auBerhalb der Weltrohre aber konstante g ik

ha-

ben soil. Indem wir nun als Integrationsgebiet einen Querschnitt

x*= const, und einen Querschnitt # *= const, nehmen, die wir immer

so wahlen konnen, daB sie sich gegenseitig nicht schneiden, ergibt sich

f\*dx
ldx*dx* =f\

4d
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d. h. das Integral J ist gegeniiber alien hier zugelassenen Koordinaten-

transformationen invariant.

Auf diesen Fall kann man nun den des Integrals fiber die Kom-

ponenten eines Affintensors zuriickfiihren. Man multipliziere diesen

Affintensor mit einem Vektor p
1

*,
dessen Komponenten innerhalb der

Weltrohre konstant sind,

U* = Ufp
1
.

Uk verhalt sich gegeniiber alien linearen Trans formationen wie ein

Vektor. In alien Koordinatensystemen K ,
die aus dem urspriinglichen

System K durch eine solche Transformation hervorgehen, sind die

Komponenten p
ri ebenfalls innerhalb der Weltrohre konstant,* und es

gilt deshalb in ihnen auch die Gleichung

- o

Nach (155) ist deshalb das Integral

gegeniiber linearen Transforuiationen invariant und hat auch fur

jeden Querschnitt denselben Wert. Da aber

worm

(156) Jk

und der Vektor p
k
ganz beliebig war, haben die GroBen Jk Vektor-

charakter gegeniiber linearen Transfermationen. 97
)

Wir zeigen nun nach dem Vorgang von Einstein**), da8 sie

diesen Vektorcharakter auch behalten, wenn man vom Koordinaten-

system K zu irgendeinem Koordinatensystem K iibergeht, welches

auBerhalb der Weltrohre mit K iibereinstimmt. Zu diesem Zweck

braucben wir nur ein Koordinatensystem zu konstruieren, welches auf

einem Querschnitt #&quot;

4 = c
x

mit K, auf einem anderen Querschnitt

x&quot;* C2 mit K iibereinstimmt. Da schon bewiesen ist, daB fiir zwei

verschiedene Querschnitte #4 = const, desselben Koordinatensystems

die Jk die gleichen Werte haben, ist hiermit auch gezeigt, daB die

Jk
in K und K dieselben Werte haben. Sie sind von der Koordinaten-

wdhl innerhalb der Weltrohre uberhaupt nicht dbhangig. Es ist inter-

essant, daB man ausgehend von dem Affintensor U,*, der sich nur

97) Es wurde dies zuerst bewiesen von F. Klein, ttber die Integralform der

Erhaltungssatze usw., G6tt. Nachr., math.-phys. Kl
, 1918, p. 394, wo die freien

Vektoren ausfiihrlich behandelt werden. Die hier gegebene Ableitung riihrt von

H. Weyl her, Raum- Zeit Materie, 3. Aufl 1920, p. 234.

98) A. Einstein, Berl. Ber. 1918, p. 448.
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bei linearen Koordinatentransformationen kovariant verhalt, durch

Integration zu einem GroBensystem Jk gelangt, das sich gegeniiber

einer viel allgemeineren Transformationsgruppe wie ein Vektor verhalt.

Der Vektor Jk
unterscheidet sich von den gewohnlichen Vektoren da-

durch, dafi er nicht an einen bestimmten Punkt gebunden ist. Wir

nennen ihn im AnschluB an die Terminologie der Mechanik mit Klein

einen freien Vektor.

22. Realitatsverhaltnisse. Es wurde in diesem Abschnitt stets

so gerechnet, als ob die Form rfs
2

definit ware. In der wirklichen

Raum-Zeitwelt ist das jedoch keineswegs der Fall, vielmehr hat ds*

in der Normalform drei positive und ein negatives Zeichen. Formal

bleiben alle bisherigen Ergebnisse auch fur diesen Fall bestehen, da

man durch Einfiihrung einer imaginaren Koordinate den eiiien Fall

auf den anderen zurfickfuhren kann (vgl. Nr. 7). Geometrisch miissen

die Formeln jedoch etwas anders gedeutet werden.

Bleibt man zunachst im Giiltigkeitsbereich der speziellen Rela-

tivitatstheorie und fiihrt als vierte Koordinate #4 = ct ein, so laBt

sich bei gegebenem Anfangspunkt des Koordinatensystems die Welt

in gegentiber Lorentz-Transformationen invarianter Weise in zwei Teile

zerfallen, die charakterisiert sind durch

(A) x? -f- #2
2 + x3

* x *
&amp;lt; (Vor- und Nachkegel)

und

(B) x^ + #2

2
-f~ #s

2
#/ &amp;gt; (Zwischengebiet).

Getrennt werden sie durch den Kegelmantel

(C) x* + x* + .rs

2 - x* = 0,

auf dem die Weltlinien der Lichtstrahlen verlaufen.

LaBt man den Anfangspunkt eines Yektors mit dem Urspruug
des Koordinatensystems zusammenfallen, so heiBt der Vektor raum-

artig, falls sein Endpunkt in das Weltstiick (B); zeitartig, falls er in

das Weltstiick (A), und ein Nullvektor (Vektor vom Betrag Null) falls

er auf den Kegel (C) fallt. Die Lorentz-Transformation stellt sich

wegen des veranderten Vorzeichens der vierten Dimension eigentlich

nicht dar als Drehung des Koordinatensystemp, sondern als Ubergang
von einem System konjugierter Durchmesser des Hyperboloids

a?j -j- x% -\- x3 x = 1

zu einem andereu. (Diese Interpretation der Lorentz-Transformatiou

sowie auch die (ibrigen hier gebrauchten Bezeichnungen komrnen zuerst

bei MinkowsTd vor.) Durch eine einfache geometrische Betrachtung oder

auch durch eine einfache Anwenduug der Formel (I) fur die Lorentz-

Transformation kann gezeigt werden, clafi durch geeignete Koordinaten-
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wahl fiir die Punkte des Weltstiickes (A) stets raumliche, fur die

Punkte des Weltstiickes (B) stets zeitliche Koinzidenz (Gleichzeitig-

keit) mit dem Ursprung erzielt werden kann. Und was im wesent-

lichen das gleiche ist: Durch geeignete Koordinatenwahl konnen stets

die zeitliche Komponente eines raumartigen oder alle raumlichen

Komponenten eines zeitartigen Vektors zum Verscliwinden gebracht
werden. Nach den Ergebnissen der Nr. 6 konnen fiberdies nur die

Weltpunkte (A) mit dem Ursprung kausal verkniipft sein. Fiir die

durch das Linienelement

ds* = (dx^ -f (dx*)* -f (dx
3
)*
-

(dx*)
2

bestimmte Geometric, die hier besprochen wurde, moge mit Klein und

Hilbert der Terminus pseudoeuklidisch eingefiihrt werden.

Ganz analoge Unterschiede zwischen der Geometrie des positiv

definiten und des indefiniten Linienelementes gelten im Fall der all-

gemeinen Riemannscben Geometrie. Man konstruiere alle vom Punkt

PQ ausgehenden geodatischen Linien, welche in P den Bedingungen

geniigen:

/A * dx* dxk
.

(.
9&quot;~dt~df &amp;lt;

&quot;

oder

/T-\ d&amp;gt;& daP . ,-.

(
fi

) 9&amp;lt;M--di-&amp;gt;

oder

(t
== Kurvenparameter). Sie fiillen gewisse Weltstucke bzw. den diese

trennenden Kegelmantel (C) stetig aus. Die entsprechenden Richtungen

(Vektoren) in P heifien wieder zeitartig, raumartig bzw. Nullrich-

tungen (Nullvektoren).

Diese Einteilung der Raum-Zeitwelt hat, wie
Hilbert&quot;) betont

hat, eine Einschrankung der zulassigen Punkttransformationen zur

Folge. Es miissen namlich in zulassigen Koordinatensystemen die

drei ersten Koordinatenachsen stets raumartige, die vierte stets zeit-

artige Richtung haben. Dies ist erfiillt, wenn erstens die aus ds*

durch Nullsetzen von dx* entstehende quadratische Form positiv definit

ist, wofiir die Bedingungen lauten:

#,3

&amp;gt; 0, #81 #22 #23
#22

#81 #32 #33

&amp;gt;0

99) D. Hilbert, Grundlagen d. Phys., 2. Mitt , G6tt. Nachr., math.-phys. Kl.,

1917, p 53.
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und wenn zweitens gilt ^ r\

#44 \ u -

DieseUngleichungen diirfen durch zulassigeKoordinatentransformationen

nicht verletzt werden. Da die Detenninante g der gik zufolge dieser

Ungleichungen stets negativ ist, muB in den fiir den definiten Fall

entwickelten Tensorformeln stets -Yg durch Y 9 ersetzt werden.99
*)

Nach (B) kann die Bogenlange einer Weltlinie auch imaginar

werden, und zwar ist dies immer der Fall bei der Weltlinie eines

materiellen Korpers. Es ist deshalb in diesem Falle praktisch, statt

der Bogenlange s die Eigenzeit r einzufuhren, die bestimmt ist durch

(157) s = icr.

Sie gibt die Zeit an, die eine auf dieser Weltlinie bewegte Uhr an-

zeigt. Denn in einem Koordinatensystem, in welchem die Uhr mo-

mentan ruht, wird dr = dt. Auch fiihren wir statt

f
dxi

=
~d7

den Vektor

(158) =
*J

ein, fiir welchen

(159) &* ** = t*X = c-

gilt.

Unter den geodatischen Linien spielen die geodatischen Nullinien,

die auf dem Kegelmantel (C) liegen, eine Ausnahmerolle. Fiir sie gilt

namlich zwar das Variationsprinzip (83) und die Differentialgleichungen

(80), aber nicht das Variationsprinzip (81). Denn erstens konnen die

Koordinaten hier nicht als Funktionen der Bogenlange dargestellt werden,
weil diese verschwindet, so daB auch in (80) ein anderer Kurvenparameter,
der nur bis auf eine willkiirliche multiplikative Konstante bestimmt

ist, stehen muB. Und zweitens kann wegen des Verschwindens der

.

-TJJ- -TT-, die bei der Ableitung von (83) aus (81) in den Nenner

99 a) Minkowski (1. c. Anm. 55), Abh. II) und Klein (Phys. Ztschr., 1. c.

Anm. 56 a) stellen an die zulassigen Punkttransformationen noch eine weitere
dx *

einschi-ankende Bedingung: Es soil stets ^ r &amp;gt;0, Vertauschung von Vergangen-CX
heit und Zukunft also ausgeschlossen sein, damit man es mit einer wirklich

kontinuierlichen Gruppe zu tun hat. Es folgt jedoch aus der Kovarianz gegen-
viber dieser engeren Gruppe schon rein formal bereits die Kovarianz gegenuber
der Umkehr der Zeit, sofern die Gleichungen nicht ganz kiinstliche Irrationali-

taten enthalten (uber diesen letzteren Punkt vgl. Abschn. V). AuBerdem scheint

die Kovarianz aller Naturgesetze gegeniiber der Umkehr der Zeit nach unserer

heutigen Auftassung auch aus physikalischen Griinden geboten. Wir werden
deshalb die hier erwahnte Einschrankung nicht annehmen.
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koinmt, der SchluB von (81) auf (83) nicht mehr gezogen werden.

Man mufi die geodatischen Nullinien vielmehr so definieren: Die geo
datischen Nullinien sind vor den anderen auf dem durch (C) be-

stimmten Kegel liegenden Kurven dadurch ausgezeichnet, dafi ein

Kurvenparameter A existiert, fur welchen die Differentialgleichungen
d zxi

, pj
dxr

dx&quot; ^
&quot;dX*~

&quot;

r*~dT~di~

und somit auch das Variationsprinzip (83) befriedigt sind. Fur die

geodatischen Linien, welche keine Nullinien sind, bleiben dagegen die

Entwicklungen der Nr. 15 bestehen.

Atuch das Ergebnis von Vermeil betreffend den Zusammenhang
des Volumens einer Kugel im Riemannschen Raum mit der Kriim-

mungsinvariante (Nr. 17) laBt sich nicht unmittelbar auf den inde-

finiten Fall ubertragen, weil hier der Kugel das unendlich ausgedehnte

Hyperboloid entspricht.

SchlieBlich sei noch erwahnt, daB gewohnlich in der speziellen

Relativitatstheorie die Normalform des Linienelementes definitions-

gemaB mit drei positiven und einem negativen Vorzeichen angenom-
men wird, wahrend in der allgemeinen Relativitatstheorie drei nega
tive und ein positives Vorzeichen angenommen werden. Hier soil

einheitlich an der ersten Bezeichnungsart festgehalten werden.

23. Infinitesimale Koordinnteutranslbrmation und Variations-

satze. 1st eine GroBe invariant gegeniiber Koordinatentransforma-

tionen iiberhaupt, so ist sie insbesondere auch invariant gegeniiber

infinitesimalen Koordinatentransformationen. Der Nutzen, den die Be-

trachtung der letzteren gewahrt, riihrt daher, dafi aus der Invarianz

einer GroBe ihnen gegenuber gewisse Differentialgleichungen herge-

leitet werden konnen, denen die GroBe genugen muB. Wir definieren

nun eine solche infinitesimale Koordinatentransformation durch

(160) & = a; -f- !&amp;lt;(),

wo s eine unendlich kleine GroBe ist. Die konnen in ganz be-

liebiger Weise von den Koordinaten abhangen. Alle Differenzen zwi-

schen gestrichenen und ungestrichenen Funktionen hat man sich im

folgenden nach Potenzen von E entwickelt zu denken. Dabei kommt

es uns schlieBlich allein auf das Glied erster Ordnung an, welches

die Variation der betreffenden Funktion heifit. Um die Variation

irgendeines Tensors beim Ubergang vom ungestrichenen zum gestrichenen

Koordinatensystem zu erhalten, hat man in die allgemeine Transfor-

mationsformel (25) die Werte

(161) ^_ !_,,.+ .!*. ^_^_*,._.||
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einzusetzen. Letztere folgen aus ^ -^
= 8J und sind naturlich nur

bis auf GroBen hoherer Ordnung in richtig. Wir merken noch den

Wert fiir die Transformationsdeterminante an:

a** da*
(162)

Auf diese Weise erhalt man fiir die Variation des Vektors

und fiir die des Tensors zweiten Ranges:

(164)

Entsprechende Formeln gelten insbesondere fiir die Variation von gik .

Es sei noch angemerkt, daB aus (72) fiir ein beliebiges symmetrisches

System t
ik

von Zahlen

(165) W= **fy

folgt. (Hierin ist wie iiblich t
ik= g

ia
g
kHa^ gesetzt.) Ebenso folgt

aus (73):

(73b) 8 y~g= |V- 99
ik
8gik
=- $V-~ggik W*.

In (163) und (164) handelt es sich immer urn die Varation

(166) da*= a (x} a{

(x\ . . . daik=aik
(x) aik

(x\ . . . usw.

Wesentlich hiervon verschieden ist die Variation

(167) &amp;lt;J*a
=

a&amp;lt;(x) a*(x\ . . . d*aik= aik
(x) aik

(x), . . . usw.

Sie hangt mit jener offenbar zusammen durch die symbolische Relation

woraus sich unmittelbar die Ausdriicke d*al

,
S*a

i}
usw. ergeben. Aus

(164) und (167) folgt die wiehtige Formel

Sr&amp;lt;i dx

oder nach (150 a):

(169) ~j%
ik
d*gikdx=e[J &amp;lt;)Vo

i
% %dx -j^(%

SchlieBlich betrachten wir nocb die Variation des Integrals
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Es ist

dJ=

also mit Riicksiclit auf (162) und wegen 9&(x) =H&(x) -f s :

(170)

Hierin ist d*2B = SB (a) SB (re).
Wenn

{
an der Grenze des In-

tegrationsgebietes verschwindet, liefert der zweite Term der rechten

Seite von (170) keinen Beitrag zu d I S&dx, da er nach (139a) in

ein Integral iiber die Grenze verwandelt werden kann. Ist nun J eine

Invariants, also 203 eine skalare Dichte, so mufi die Variation (170)

fur beliebige |* verschwinden. Indem man zuerst den allgemeinen Aus-

druck fiir #323 bei irgendeiner Variation der Feldtensoren, aus denen

sich SGB aufbaut, aufstellt und dann die letztere Variation speziell nach

(164) durch eine infinitesimale Anderung des Koordinatensystems er-

zeugt, erhalt man aus (170) gewisse Identitaten. Dabei kann in ge-

wissen Fallen iioch |* als an der Grenze des Integrationsgebietes ver-

schwindend angenoramen werden, was die Rechnungen vereinfacht.

Dies wird durch die folgenden Beispiele erlautert, die mit Riicksicht

auf die spateren physikalischen Anwendungen durchgerechnet werden.

a) Aus dein Vektor tpf
werde durch Rot der Flachentensor

ik
~

dx* ox*

und aus diesem die Invariante

(172) L = f FlhF

abgeleitet. Ist die zu L gehorige skalare Dichte

so kann aus der Integralinvariante

l&dx

eine fur die ponderomotorische Kraft der Elektrodynamik wichtige

Transformation abgeleitet werden. Wir beschranken uns dabei auf

solche Variationen der Felder und Koordinaten, die an der Grenze

des Integrationsgebietes verschwinden. Zunachst seien (pi
und gik

als

unabhangige Variable betrachtet. Bei einer Variation derselben (von
der genannten Art) wird zunachst nach einfacher Rechnung mit Riick

sicht auf (165):
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wo zur Abkiirzung gesetzt 1st:

(173) Stk
=
~^

Durch partielle Integration folgt dann:

(174) dfadx
=

mit

(&quot;5)

woraus noch folgt:

Nun erzeugen wir speziell die Variationen dg)f
und 8gik

durch eine

infinitesimale Koordinatentransformation, was infolge des Verschwin-

dens derselben an der Gebietsgrenze nach (170) erzielt wird, wenn

man in (174) fur dcpi
und dgik , d*cp{

und d*gik substituiert. Mit

Riicksicht auf (163), (168) erhalt man zunachst:

und nach partieller Integration wegen (169) und (175 a):

=
Da der letzte Ausdruck fiir beliebige

f verschwinden muB, folgt

F44f
oder ausgeschrieben

7M* - - (*

Diese Identitat werden wir in Nr. 30 und 54 beniitzen.

b) Durch die Untersuchungen von Zorente 100
), Hilbert^), Ein-

stein
103

), Weyl
loy

) und Klein 10
*) fiber das HamiUonsche Prinzip in

100) H. A. LorentZ, Amst. Versl. 23 (1915), p. 1078; 24 (1916), p. 1389 u.

1769; 26 (1916), p. 468 u. 1380.

101) D. Hilbert, Grundlagen d. Physik, 1. Mitt., Gott. Nachr., math.-phys.

Kl., 1915, p. 395.

102) A. Einstein, Berl. Ber. 1916, p. 1115 (auch abgedruckt in der Samm-

lung, Lorentz, Einstein, Minkowski ,,Das Eelativitatsprinzip&quot;, 3. Aufl., Leipzig 1920).

103) H. Weyl, Ann. d. Phys. 54 (1917), p. 117; Raum Zeit Materie, 1. Aufl.

1918, 3. Aufl. 1920.

104) F. Klein, Zu Hilberts erster Note uber die Grundlagen der Physik,
G8tt. Nachr., math.-phys. KL, 1917, p. 469; tlber die DiflFerentialgesetze von Im-

puls und Energie in der Einstein schen Gravitationstheorie, ebenda 1918, p. 235.

Die von Klein gegermber Hilbert erzielte Vereinfachung wird dadurch ermog-

licht, dafi er auch solche Variationen der Koordinaten benvitzt, die am Rand
des IntegratioDBgebietes nicht verschwinden (wie es ubrigens in der klassischen

Encyklop. d . math. Wiscansoh. V 2. 41
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der allgerneinen Relativitatstheorie, deren physikalische Bedeutung im

Abschnitt IV besprochen werden soil, gewinnt die Variation der zur

Kriimmungsinvariante R gehorigen Integralinvariante

fodx
ein besonderes Interesse.

Man zerlegt zunachst diese Invariante I Rdx in ein Voluminte-

gral, welches nur die ersten Ableitungen der gik enthalt und ein Ober-

flachenintegral:

(177) fftdx
= f&dx +f(. .

.),

Oberttftche

worin

(178)

Gr ist offensichtlich nur gegeniiber linearen Transformationen eine In

variante (Affinskalar). Das Integral / G&dx ist aber nach (177)
daruber hinausgehend invariant gegeniiber alien Transformationen,

welche sich nur auf das Innere des Integrationsgebietes erstrecken

und die Randwerte der Koordinaten sowie der gi1t
und ihrer Ablei

tungen unverandert lassen. Diese beiden Invarianzeigenschaften des

/ dx werden nun dazu benutzt, um einige fiir die Theorie wichtige

mathematische Identitaten nachzuweisen. Der Umstand, daB im Inte

grand des zu variierenden Integrals die zweiten Ableitungen der git
nun nicht mebr auftreten, wirkt dabei sehr vereinfachend, obzwar er

fiir die Moglichkeit, das im folgenden eingescblagene Verfahren an-

zuwenden, nicht grundsatzlich erforderlich ist.

Wir erhalten zunachst bei einer beliebigen Variation des g. t
-

O f
JL

V I Jt

Feldes, wenn wir zur Abkiirzung ga
ik = -y setzen:

Ci

-J (

a

Die Ausrechnung zeigt nun 105
),

daB

_ _

dx&quot;
dg&amp;lt;a

k
dg

ik
~

&amp;lt;*

~

wird, wo Gik
der in (109) definierte Tensor ist. Also ergibt sich

(179) -Ji9d,=f lt if*a, -Jtp^ Sg&quot;)

dx.

Mechanik seit Lagmnge vielfach geschieht). Hierdnrch werden manche Bezie-

hungen ubersichtlicber. Ein ahnlichea, wenn auch nicht so systematise!! durch-

gefuhrtes Rechenverfahren findet sich echon bei Lorentz (1. c. Anm. 100).
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Da das letztere Integral offensichtlich als Oberflachenintegral ge-

schrieben werden kann, gilt nach (177) auch

(1 80) 8fa dx =f ik 8g**dx+ / (.
.

.)
.

Oberfl&che

Wir erzeugen jetzt speziell die Variation der gik
durch eine Va

riation d* des Koordinatensystems. Dann ergibt sich aus (179) zu-

folge (169) und (170):

(181) 6*

Nun spezialisieren wir weiter die infinitesimale Koordinatentransfor-

mation so, daB sie l($dx invariant laBt.

1. Die |* sollen am Rand verschwinden. Dann folgt:

(182a)

(182b) &amp;gt;)
= + rT}t

= 0.

Hatten wir bloB diese Identitat ableiten wollen, so hatte sich die

Rechnung sehr abkiirzen lassen. Herglotz***) hat darauf aufmerksam

gemacht, daB sich als einfache Konsequenz dieser Identitat ein inter-

essanter Satz ergibt, der schon fruher auf anderem Wege von /Sc/mr 105a
)

bewiesen worden war. 1st analog zu (116)

wobei aber a zunlichst noch eine Funktion der Koordinaten sein kann,

so folgt durch Substitution von (119) in (182 a) fur n&amp;gt; 2 sofort

5^ = 0. a = konst.
ex*

Das heiBt: 1st das Kriimmungsmafi eines Riemannschen Raumes Rn

(n &amp;gt; 2) in jedem seiner Punkte von der Flachenrichtung undbhangig,

so ist es auch vom Ort unabhangig.

2. Die !* sollen Constant sein. Wir konnten sogar die | allge-

meiner als lineare Funktionen der Koordinaten ansetzen, jedoch sind

die weiteren Identitaten, die daraus resultieren, fur uns nicht von

Wichtigkeit. Da nunmehr das erste Integral in (181) zufolge (182)

fortgelassen werden kann, muB fur konstante | das zweite Integral

105) Wegen ihrer Durchfiihrung vgl. man H. Weyl, Raum Zeit Materie,

1. Aufl. 1918, p. 191, 3. Aufl. 1920, p. 205, 206, sowie auch A. Palatini, Rend.

Pal. 43 (1919), p. 203.

82&quot;) G. Herglotz, 1. c. Anm. 82).

105 a) F. Schur, Math. Ann. 27 (1886), p. 537.

41*
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ebenfalls identisch verschwinden. Dies ist aber nur moglich, wenn

fiir diesen Fall der Integrand identisch verschwindet, da das Integra-

tionsgebiet beliebig klein angenommen werden kann. Da nun nach

(164), (168) bei konstanten d*g
r *= gf tf zu setzen ist, nimmt

der Integrand die Form an:

*
(-&*&quot; -.*+ )

Setzen wir also noch

(183) u^
so folgt:

(184)

Die Auswertung des Ausdruckes (183) fiir
U&amp;lt;*

aus dem Wert (178)

von liefert

wofiir man im Fall Y~~9 == const, auch schreiben kann

(185 a) 1V = ]/=7Z7/, Uf= I*rt r
r

ttig&quot;-\Gdf.^

Wir haben es hier offenbar mit einem Affintensor zu tun, wie er

in Nr. 21 betrachtet wurde. Uber seine physikalische Bedeutung vgl.

Abschnitt IV, Nr. 57 und 61.

III. Weiterer Ausbau der speziellen Relativitatstheorie.

a) Kinematik.

24. Vierdimensionale Darstellung der Lorentz-Transformation.

Die im Abschuitt I besprochenen kinematisclien Folgerungen der

Relativitatstheorie lassen sich viel iibersichtlicher darstellen, wenn man

die vierdimensionale Raum Zeitwelt den Betrachtungen zugrunde

legt. Man kann zwei verschiedene Darstellungen nebeneinander ver-

wenden. Erstens die imaginare:

x 1

x, x* = y, x9 =
z, x* = ict,

und zweitens die reelle

xl =
x, x2

y, xs =
2, x* = ct.

Die erste ist die historisch altere, schon von Pozncare 107
) verwendete,

die zweite wird von Minkowski in seinem Vortrag ,,Raum und Zeit&quot;

benutzt. Die spezielle Lorentz-Transformation (I), bei der a;
2 und x3

106) Uber die Durchfuhrung der Rechnung vgl. A. Einstein, Ann. d. Phys.
49 (1916), p. 806, Gl. (50) im Fall f^ konst.; W. Pauli jr., Phys. Ztschr.

20 (1919), p. 25, im allgemeinen Fall.

107) H. Poincare, Rend. Pal. 1. c. Anm. 11), p. 168.
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unverandert bleiben, ist in vollstandiger Analogic zur Drehung des

Koordinatensystems im JR3 gegeben durch die Formeln

x 1 = x1 cos o? -j- -T
4 sin cp x 1 = x1 ch if? x* sh ifr

(186) bzw. x *- = ^shtf -f a^chj^

a:
4 = x1

sin qp -f~ #
4 cos qp (93

=
*^).

Erstere finden sich zuerst explizite bei Minkowski II, Gl. (1); (er

schreibt irl&amp;gt; an Stelle von
&amp;lt;p).

Da fiir a:
1 = 0, x = vt sein mufi, sind

op und
4&quot; bestimmt durch

(187)

Im imaginaren Koordinatensystem ist die spezielle Lorentz-Transfor

mation eine Drehung, im reellen ein Ubergang zu einern anderen Paar

von konjugierten Durchmessern der invarianten Hyperbel

(*!)
-

(a^)t
= 1.

In jenem gibt es keinen Unterschied zwischen kovarianten und kontra-

varianten Komponenten eines Vektors. In diesem ist 4
== a4

,
all-

gemein zieht bei einem beliebigen Tensor das Hinauf- oder Hinunter-

setzen eines Index 4 einen Vorzeichenwechsel nach sich.

Die Lorentz-Kontraktion wird durch den rechten Teil der oben-

stehenden Figur 2, in der x 1 = x als Abszisse und z4 = ict als Or-

dinate aufgetragen ist, unmittelbar in Evidenz gesetzt. Sie ist so ge-

zeichnet, als ob x* reell ware.
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L
t
und L2 sind die Weltlinien des im System K ruhenden Sta-

bes; ihr Abstand 1 ist gleich seiner Ruhlange. Im bewegten System
K ist als Lange I des Stabes die auf einer zur o^-Achse parallelen

Geraden durch L
t
und Z

2 abgeschnittene Strecke PQ auszusprechen.
Offenbar ist

(188) I = -A-
,

COS fp

was nach (187) mit (7) iibereinstimmt. 108
)

In analoger Weise ver-

anschaulicht der linke Teil der Figur 2 die Einsteinsche Zeitdilatation.

Als Uhr, die im System K ruhend angenommen werde, fungiere

irgendein periodischer Vorgang. Die Weltpunkte des Ablaufs der

Perioden liegen auf einer zur # 4-Achse parallelen Geraden. Ihr Ab-

Fig. 3.

stand r ist die normal gemessene Periodendauer. (Die Zeiteinheit ist

bier der Einfachheit balber so angenommen, daB die Licbtgescbwin-

digkeit gleich eins wird.) Die in K gemessene Periodendauer t ist

dann gegeben durch die Projektionen der Strecken r auf die a^-Achse.

Folglich wird

(189) r =
cos cp

was infolge von (187) mit (8) identisch ist.

Eine einfache Verallgemeinerung dieser Betrachtung fiihrt zu

einer Veranschaulichung des Uhrenparadoxons (vgl. Nr. 5).
109

)
In Fi

gur 3 sind LI und L9 die Weltlinien der Uhren U
l
und ?7a ,

von

denen in Nr. 5 die Rede war.

Die Zeit t
t
welche die Uhr U% im Weltpunkt Q (der vom Sy

stem K betrachtet mit P raumlich zusammenfallt) anzeigt, ist bis

108) Die analoge Figur fur daa reelle Koordiuatensystem findet sich in

Minkowskia Vortrag ,,Raum und Zeit&quot;.

109) Man vgl. hierzu Anna. 4) zu Minkowskia Vortrag ,,Rauni und Zeit&quot; in

der Sammlung, Das Relativitatsprinzip , Leipzig 1913, sowie M. v. Laue, Phys.

Ztschr. 13 (1912), p. 118.
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auf den Faktor - -
gleicfa der Lange s des gebrochenen Linienzuges L.

Verallgemeinernd wird man fur beliebig bewegte Uhren, wenn die

Beschleunigung nicht allzu stark ist, annehmen diirfen, daB die Zeit t,

die sie anzeigen, gleich ist

(157 a) r

wo s wieder die Lange der zugehorigen Weltlinie bedeutet. T ist

offenbar die dureh (157) definierte Eigenzeit der betreffenden Uhr, das

ist also die Zeit, wie sie von einem jeweils mit der Uhr mitbewegten
Beobachter konstatiert wird. Von zwei Uhren, die vom Weltpunkt A
zum Weltpunkt B bewegt werden, gibt also die gleichformig bewegte
die kleinste Zeit an (vgl. Fig. 3).

25. Das Additionstheorem der Geschwindigkeiten. Die Transfor-

mationsformeln der Geschwindigkeit beim Ubergang zu einem bewegten

Koordinatensystem K lassen sich einfach und iibersichtlich schreiben,

wenn man statt des dreidimensionalen Vektors u den in (158), (159)
definierten vierdimensionalen Vektor M* einfuhrt, dessen Komponenten
in unserem Fall die Werte haben:

(190) \,
W2

,
M3

)
=

Die Transformationsformeln beim Ubergang zum System K lau-

ten dann nach (186) und (187):

u * =
M l + -%*

C

* _&amp;gt;,
*

,

aus denen man leicht die Formeln (10) bis (12) der Nr. 6 gewinnt,

insbesondere ist (Ha) identisch mit der Transformationsformel fur w4
.

Die entsprechenden Formeln fur reelle Koordinaten ergeben sich aus

der Vorschrift vom Anfang der Nr. 24.

Eine andere Deutung fur die Zusammensetzung der Geschwindig-

keiten, die zuerst Sommerfeld
110

) gegeben hat, folgt aus der Bemer-

kung, daB sich die Winkel cp17 qp2 bei zwei aufeinanderfolgenden Dre-

110) A. Sommerfdd, Phys. Ztschr 10 (1909), p. 826.
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hungen einfach addieren, wenn man zunachst das Additionstheorem

zweier gleichgerichteter Geschwindigkeiten ins Auge fafit. Dieses er-

gibt sich dann aus (187) als eine Folge des Additionstheorems der

Tangensfanktion :

2 1 - tg qp, tg qpz

Analoge Deutungen lassen sich fur den allgemeineren Fall der Zu-

sammensetzung beliebig gegeneinander geneigter Geschwindigkeiten

aufstellen, insbesondere lafit sich die Formel (Ha), die den Betrag
der resultierenden Geschwindigkeit angibt und die Ungultigkeit des

kommutativen Gesetzes fiir die Geschwindigkeitsnc/^wn^ew durch die

sphj rische Geometric auf einer Kugel vom Radius i veranschaulichen. 110
)

V. Varicak 111
} weist auf die Analogie der Zusammensetzung der Ge

schwindigkeiten in der Relativitatstheorie mit der Streckenaddition in

der Bolyai-LobatschefshyBchen Ebene hin.

26. Transformation der Beschleunigung. Hyperbelbewegung.
Ahnlich wie bei der Geschwindigkeit fiihrt man in der Relativitats

theorie statt des dreidimensionalen Vektors u den durch (147) defi-

nierten, jetzt fiir das Linienelement der speziellen Relativitatstheorie

zu spezialisierenden vierdimensionalen Vektor B mit den Komponenten

(147 a) B&amp;gt;
= y = &amp;lt;

dr dt*

ein. In der speziellen Relativitatstheorie ist

du* idut

Uj ; ^^ U 5 9
1 dr d-c

so dafi aus M^M
= c2 durch Differentiation folgt:

(192) M|l?, = 0.

Ill) Auch die Lorentz-Transformation sowie die relativistischen Formeln
fiir Dopplereffekt, Aberration und Reflexion am bewegten Spiegel werden von

Varicak mit der Bolyai-Lobatschefskyachen Geometric in formalen Zusammen-

hang gebracht. Man vgl. die Noten: V. Varicak, Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 93,

287, 686; Belgrader Akademieber. 88 (1911); das zusammenfassende Referat im
Jahresber. d. Deutsch. Math.-Ver. 21 (1912), p. 103; sowie Agramer Akademieber.

(1914), p. 46; (1916), p. 86 und 101; (1916), p. 79; (1918), p. 1; (1919), p. 100.

Der in Rede stehende Zusammenhang mit der Bolyai-Lobatschefskyachen
Geometric lafit sich (was von Varicak nicht bemerkt wird) kurz so charakteri-

sieren: Deutet man da; 1

, dx s
, da;8

,
da;4 als homogene Koordinaten in einem

projektiven dreidimensionalen Raum, so bedeutet die Invarianz der Gleicbung

(da:
1

)

2 + (da;
s
)
s + (da;

3

)
8

(da;
4)*=0 die Einfubrung einer Cayleyschen MaBbe-

etimmung und zwar unter Zugrundelegung eines rcelien Kegelschnitts. Das

weitere folgt auf Grund der bekannteu Oberlegungen von Klein [Math. Ann. 4

(1871), p. 112] von Belfast.
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Der Zusammenhang ron B mit dem Vektor it des dreidimensionalen

Raumes ist gegeben durch

(193)

c (i-pr
Von besonderem Interesse sind die Transformationsformeln der

Beschleunigung aus einem momentan mit der Materie mitbewegten

System K auf ein System K, relatiT zu dem sich die Materie mit

der Geschwindigkeit it bewegt. Legen wir die #-Achse in die Ge-

schwindigkeitsrichtung, so wird in diesem Fall

731 _ x I 734 732 _ % 733 _
&quot; ^ ~

lvx _i_ _r_

1 p*
1

i

Aus den Transformationsformeln fiir die Komponenten von B:

= & s

, BI = ^ B l

die man aus den zu (186). inversen Relationen erhalt, folgt dann weiter

(194) u,-;(l- /**)/, u
y
= u

y (l-F), ^ = &amp;lt;(1-^).

Diese Relationen finden sich schon in der ersten Arbeit Einsteins.11*}

Als gleichformig beschleunigt wird man in der relativistischen

Kinematik naturgemaB eine solche Bewegung bezeichnen, fiir die in

dem jeweils mit der Materie bzw dem Massenpunkt mitbewegten Sy
stem K die Beschleunigung stets denselben Wert I hat. Das System
K ist fiir jeden Augenblick ein anderes; fur ein und dasselbe Gali-

leische System K ist die Beschleunigung einer solchen Bewegung
zeitlich nicht konstant. So liegen die Verhaltnisse bei der geradlini-

gen gleichformig beschleunigten Bewegung. Da der allgemeinere Fall

auf diesen durch eine Lorentz-Transformation zuriickgefiihrt werden

kann, konnen wir uns auf ihn beschranken. Aus (194) gewinnt man
dann leicht durch Integration

(x a; )* c*(t )
2 = TI = konst. = a2

und wenn man noch den Koordinaten- und Zeitanfangspunkt so wahlt,

daB fiir
t = Q x = x =

b

wird, nimmt die Gleichung der Bahn die Form an

c*

(195a) xz
c
2 2 = ry = konst.= a2

.

112) Eine sehr einfache, elementare Ableitung derselben findet sich bei

A. Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien, Braunschweig, 1. Anfl. 1919, p. 320

u. 321, 2. Aufl. 1920, p. 317 u. 318.
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Die Geschwindigkeit wachst nicht unbegrenzt, sondern nahert sich

asymptotisch der Lichtgeschwindigkeit. Die zugehorige Weltlinie ist

eine Hyperbel, weshalb die gleichformig beschleunigte Bewegung der

Reiativitatstheorie auch Hyperbelbewegung genannt wird, im Gegen-
satz zur ,,Parabelbewegung&quot; der alten Mechanik. Im imaginaren Ko-

ordinatensystem ist die Weltlinie ein Kreis init dem Radius a:

(195 b) (a
1

)

3 + (a;
4
)
8 = a2

.

Durch die imaginare Bogenlange s der Weltlinie driicken sich die

Koordinaten x 1

,
x* so aus :

^ a a

bzw. im reellen Koordinatensystem

(196b) ^ = och-, *4 = ash~.
a a

Daraus geht hervor, daB der Vektor S die Richtung des Radius

c*
und den Betrag = b hat. Da man in der x, ic-Ebene zu einer

beliebigen Bahnkurve in jedem ihrer Punkte einen Krummungskreis
konstruieren kann, gibt es zu jeder Bewegung eines Massenpunktes in

jedem Augenblick eine oskulierende Hyperbelbewegung.
Die Hyperbelbewegung ist zuerst von Minftowski 11

*) als beson-

ders einfache Bewegung erkannt und hernach von J?0rn lu
)
und Sommer-

feld
11

*) genauer diskutiert worden. Uber ihre dynamische und elektro-

dynamische Bedeutung vgl. Nr. 37, 32 y).

b) Elektrodynamik.

27. Invarianz der Ladling. Viererstrom. In der Lorentzschen

Elektronentheorie geniigen Dichte Q und Geschwindigkeit u einer

elektrischen Ladung der Kontinuitatsgleichung

(A) -| + divpu == 0.
115a&amp;gt;

)

Es liegt nahe, diese Gleichung als vierdimensionale Div zu schreiben:

v *c*

worin die GroBen s definiert sind durch

(198) (s
1
, s

2
, s

3
)
= & ~- s

4 = io
\ J \///^/i/

113) H. MinkowsU, III, 1. c. Anm. 64).

114) M. Born, Ann. d. Phys. 30 (1909), p. 1.

115) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 33 (1910), p. 670, 1. c. Anm. 55).

116 a) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieeer Encykl. Nr. 2, Gl. (II).
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Wir mussen nun verlangen, daB (A) und somit auch (197) fiir jedes

Galileische Bezugssystem gelten soil, und daraus kann man schlieBen,

daB die s* die Komponenten eines Vierervektors sind. Man nennt ihn

den Viererstrom. Er findet sich im wesentlichen schon bei Poincare.

Zwar bleibt in den Transformationsformeln fiir die GroBen s
,
die aus

der Invarianz von (197) entnommen werden konnen, zunachst ein

Faktor unbestimmt, der noch irgendwie von der in die Lorentz-Trans-

ibrmation eingehenden Geschwindigkeit abhangen konnte; man kann
aber durch eine Betrachtung, die zu der in Nr. 5 beim Faktor x der

Transformationsformeln fiir die Koordinaten verwendeten vollig ana

log ist, zeigen, daB er gleich Eins sein muB. Der Vektorcharakter

von s? liefert auBer den mehrfach erwahnten Transformationsformeln

fiir die Geschwindigkeit folgende Transformationsformel fiir die La-

dunorsdichte: A v
el 1

*

(199)
&amp;lt;&amp;gt;

= { c

Ihre physikalisehe Bedeutung erhellt, wenn man das Koordinaten-

system K speziell so wahlt, daB die Ladungsdichte in K ruht. Dann

ist MZ = u = v und indem wir fiir diesen Fall noch QO statt Q schrei-

ben, ergibt sich

(199a) Po
=

Umgekehrt folgt (199) mit Riicksicht auf das Additionstheorem der

Geschwindigkeiten aus (199a) zuriick. Nun gilt aber wegen der

Lorentz-Kontraktion fiir ein materielles Volumelement dV nach (7 a):

&quot; r

also wird

(200a)
das heiBt

(200 b) de = de .

Die in eineftff bestmimten materiellen Volumelement enthaltene Ladung
ist eine Invariante. DaB der Betrag der Gesamtladung eines Teilchens

sich nicht andert, wenn man ihm eine Bewegung erteilt, folgt natiir-

lich direkt aus (A) und kann erfahrungsgemaB als weitgehend ge-

sichert bezeichnet werden, da sonst die elektrische Neutralitat eines

Atoms durch blofie Anderung der Bewegung der in ihm enthaltenen

Elektronen aufgehoben werden konnte. Die Relation (200 b) besagt

dariiber hinausgehend, daB die Ladung eines jeden materiellen Volum-

elementes invariant bleibt.
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Sommerfeld
116

) geht umgekehrt aus von (200 a) und schlieBt

daraus in folgender Weise auf den Vektorcharakter von s. Das vom

raumlichen Volumelement dV wahrend der Zeit di uberstrichene

vierdimensionale Volumen
dV dx* (aj*

=
ict)

ist als solches eine Invariante. Das gleiche gilt nach Voraussetzung

(200a) vom Produkt dy

Der gleichfalls invariante Quotient -~t
dieser GroBen liefert aber mit

den Vektorkomponenten dx1
,

. . . dx* multipliziert, das in (198) ange-

gebene System der GroBen s
1

,
welches folglich ebenfalls einen Vierer-

vektor bildet.

Mit Hilfe des Vektors u* lafit sich zufolge (190), (199 a) s* ein-

facn schreiben:

(201) * = 99*,

und die Kontinuitatsgleichung wird

(197.) ^ =
&amp;lt;&amp;gt;.

t^ber den Beweis fiir den Vektorcharakter von s* aus den Max-

wellschen Gleichungen siehe die folgende Nummer, fiber die Deutung,
welche der Erhaltungssatz (197) in der Theorie von Weyl erfahrt,

vgl. Abschn. V, Nr. 65 d).

28. Die Kovarianz der Grundgleiohungen der Elektronentheorie.

In Nr. 1 wurde bereits hervorgehoben, daB die Nichtkovarianz der

LorenteBchen Grundgleichuugen fur das elektromagnetische Feld gegen-

iiber der Galilei-Transformation einer der Hauptantriebe zur Begriin-

dung der Relativitatstheorie geworden ist. In seiner Arbeit von

1904m
)
war Lorentz sehr nahe daran, die Kovarianz dieser Glei

chungen gegenuber der Gruppe der Relativitatstheorie zu beweisen.

Vollstandig erbracht wurde der Beweis von Poincare 11
*) und Ein

stein
119

) unabhangig voneinander. Die vierdimensionale Formulierung
ruhrt vOn Mwkowski 1 *

) her, der hierzu den Begriff des Flachenten-

sors, wie wir heute sagen, zuerst aufgestellt hat.

Um die Feldgleichungen in. vierdimensional-invarianter Weise

darzustellen, wird man zuerst diejenigen vier Gleichungen zusammen-

116) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 32 (1910), p. 752, 1. c. Anm. 55).

117) H. A. Lorentz, 1. c. Anm. 10).

118) H. Poincare, 1. c. Anm. 11).

119) A. Einstein, 1. c. Anm. 12).

120) H. Minkowslci, I, 1. c. Anm. 64).
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fassen, welche die Ladungsdichte nicht enthalten, das sind die Glei-

chungen

rote + -^ = 120
) ;

(B)
c

div& =0.
Setzt man

I
(Fu ,

F42 ,
Fa)

= C, (Fn ,
Fn ,

Fa )
=

I bzw. im reellen System (Fit = Fki),

so kann man (B) schreiben

(203) ^ +^ +
&amp;gt;-fy

= (Rot f= 0)

|rgl. (140b)].

Aus der Invarianz von (203) gegeniiber Lorentz-Transformationeu

folgt dann, daB das GroBensystem Fik
einen Flachentensor bildet. Der

in den Transformationsformeln zunachst unbestimmt bleibende Faktor

wird wieder in der bereits mehrfach erwahnten Weise eliininiert.

Fiihrt man statt F
ik
den durch (461) definierten dualen Tensor F* ik em:

(202a) (F*&quot;, F***, F*
4S

)
=

&amp;gt;, (^P*
23

,
F** 1

,
F* 12

)
= - @,

so kann nach (142), (141 b) das Gleichungssystem (203) auch ge-

schrieben werden

(203a)

Es ist jedoch bekannt, daB im gewohnlichen Raum @ ein polarer

(eigentlicher) ,
ein axialer Vektor (Flachentensor) ist und nicht

umgekehrt. Wir halten deshalb den Flachentensor (202) fur die natur-

gemdfie Darstellung des elektromagnetischen Feldes, den zu ihm dualen

Flachentensor (202 a) fur eine kiinstliche Bildung. Bei Minkowtiki 1
**)

finden sich beide Schreibweisen der Feldgleichungen. Die erstere, die

in vielen Fallen, insbesondere in der aUgemeinen Relativitatstheorie,

iibersichtlicher und bequemer ist, geriet jedoch spater in Vergessen-

heit, insbesondere wird sie von Sommerfdd
1

**&quot;)

nicht erwahnt. Erst

im Jahr 1916 hat Einstein 1*3
}

wieder die Aufmerksamkeit auf sie

gelenkt.

Aus dem Tensorcharakter von F
ik folgen die Transformations-

formeln fflr die Feldstarken beim tJbergang zu einem bewegten Be-

zugssystem. Es moge hier die Geschwindigkeit t) der Lorentz-Trans-

120 a) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl. Gl. (IV), (V).

121) H. Minkowski, I, 1. c. Anm. 54).

122) A. Sommerfeld, 1. c. Anm. 65).

123) A. Einstein, Eine neue formale Deutung der MuxwellBchen Gleichun-

gen, Berl. Ber. (1916), p. 184.
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formation beliebig gegen die z-Achse des Koordinatensystems orien-

tiert sein. Dann ergibt sich

(204)

Die Aufspaltung des Feldes in elektrisches und magnetisches hat

also nur relative Bedeutung. 1st z. B. im System K bloB ein elektri

sches Feld vorhanden, so ist in einem relativ zu K bewegten System
K au.cn ein magnetisches Feld vorhanden. Diese Bemerkung beseitigt

gewisse Harten der Auffassung der Vorgange bei der Induktion durch

Bewegung eines Magneten einerseits, durch Bewegung des Leiters, in

dem der Strom induziert wird, andrerseits. 12
*)

Auch die elektromagnetischen Potentiale: skalares Potential cp,

Vektorpotential SI der LorenteBchen. Theorie gestatten eine einfache

vierdimensionale Deutung. Wie zuerst Minkowski 5

**) bemerkt hat,

lassen sie sich zu einem Vektor der vierdimensionalen Welt, dem

Viererpotential, zusammenfassen:

(205) (tplf &amp;lt;p2 , qp3)
=

(, &amp;lt;pt

=
i&amp;lt;p.

Die Ausdrucke m ,. l cfri9i\@ = rot 5f,
= grad y - - H 124

)c

fur die Feldstarken lauten dann

(206) FU
[vgl. (140 a)].

Das Viererpotential ist eine mathematische HilfsgroBe, die sich

in vielen Fallen als niitzlich erweist. unmittelbare physikalische Be

deutung hat es in der Lorentescheu Theorie keine. Das erste System

(203) der Feldgleichungen ist eine Folge von (206) und umgekehrt,
wenn (203) gilt, kann das Vektorfeld tpt

immer BO bestimmt werden,

daB (206) befriedigt ist. Durch diese Relation ist aber
q&amp;gt;{

nicht ein-

deutig bestimmt; ist vielmehr
&amp;lt;pt

eine Losung von (206) bei gegebenem

F
it) so wird durch tpi -j- -4^ (V beliebige skalare Funktion der Raum-

3C*

Zeit-Koordinaten) (206) gleichfalls befriedigt. Zur eindeutigen Defi-

12 a) A. Einstein, 1. c. Anm. 12).

64 a) H. Minkoicski, I, 1. c. Anm. 64).

124) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 4, Gl. (IX), (X).
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nition yon tpi
wird deshalb in der Lorentzschen Theorie die Bedingung

hinzugefiigt, welche sich vierdimensional iibersichtlich in der Form

(207) rT
=

schreiben lafit. Eine vierdimensionale Deutung des Hertzschen Vek-

tors 3 i^ bisher nicht gegeben worden.

In analoger Weise wie (JB) lafit sich das zweite System

(C) rot$-|0~py divC-p

der Lorentzschen Gleichungen
125

&quot;),

welches die Ladungsdichte enthalt,

behandeln. Aus (198; und (202) folgt sofort

x vik

(208) *

[vgl. (141 b)]. Definiert man die Ladungsdichte durch (C), so folgt

unmittelbar der Vektorcharakter des GroBensystems s
l

?
der friiher

schon auf andere Weise begriindet wurde. Driickt man in (208) die

Feldstarken gemafi (206; durch das Vektorpotential aus, so kommt

(vgl. 145): Di^ Rot v = Grad _ Div 9 D
&amp;lt;pt

== 5.

und infolge (207)

(209) n&amp;lt;pi
= s

i
.

Die Kovarianz der elektromagnetischen Feldgleichungen gegen-
iiber der Lorentz-Gruppe legt die Frage nahe, ob es noch umfassen-

dere Gruppen gibt, bei denen diese Kovarianz stattfindet. Diese Frage
wird durch Cunningham und Bateman*26

) beantwortet. Die allgemeinste

derartige Gruppe ist die der konformen Abbildungen (Nr. 8, B ), welche

die Gleichung des Lichtkegels S
2 __ Q

in sich uberfuhrt. Neben den Transformationen der Lorentz-Gruppe

enthalt sie noch Transformationen durch reziproke Radien an einer

vierdimensionalen Kugel bzw. einem Hyperboloid im reellen Koordi-

natensystem. Durch die Theorie von Weyl erscheint Batemans

Theorem in einem neuen Licht (vgl. dariiber Abschn. V). Einen ein-

fachen Beweis dafiir, daB die Lorentz-Gruppe verkniipft mit der

Gruppe der gewohnlichen Ahnlichkeitstransformationen die einzige

125) H A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 4, Gl. (2).

125 a) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 2, Gl. (I), (la) und (IV).

126) E. Cunningham, Proc. London math. Soc. 8 (1910), p. 77; H. Bateman,

Proc. London math. Soc. 8 (1910), p. 223
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lineare Gruppe 1st, gegeniaber der die Lorenteachen Differentialgleichun-

gen kovariant sind, gibt Ph. Frank.)
29. Ponderomotorisehe Kraft und Dynamik des Elektrons. Schon

in seiner ersten Arbeit hat Einstein gezeigt, dafi die Relativitatstheorie

es ermoglicht, iiber die Bewegungsgesetze einer beliebig rasch sich be-

wegenden Punktladung im elektromagnetischen Feld vollig bestimmte

Aussagen zu machen, wenn diese fur unendlich kleine Geschwindig-

keiten derselben bekannt sind. Unter Punktladung ist hier irgendeine

Ladung verstanden, deren Dimensionen so klein sind, daB das auBere

Feld in dem Gebiet, das die Ladung erfiillt, als homogen angesehen
werden kann. Die ,,Punktladung&quot; braucht also nicht ein Elektron zu

sein. Ist @ die Feldstarke des aufieren elektrischen Feldes, e, m La-

dung und Masse unserer ,,Punktladung&quot; in einem Koordinatensystem

.ZT, in dem die Punktladung in dem betreffenden Augenblick ruht, so

gilt in diesem System:

Mit Hilfe der Formeln (197) und (207) lafit sich daraus sofort das

Bewegungsgesetz in einem System K ableiten, relativ zu welchem

sich die Ladung (und das System K ) mit der Geschwindigkeit u in

der positiven #-Richtung bewegt. Es ergibt sich

(211)
^ . r-- = e J @ -\
--

fu* L

Zunachst sieht man, daB auf der rechten Seite genau die Lorentzsche

Kraft 128
) steht. Wahrend sie in den dlteren Darstellungen als neues

Axiom eingefiihrt wird, ist sie hier eine Folge des Relativitatsprinzips.

Hierzu ist allerdings zu bemerken, daB in dieser Aussage, was Glieder

von zweiter und hoherer Ordnung in --
anlangt, kein physikalischesc

Gesetz, sondern eine Definition der Kraft enthalten ist. In der Tat

scheint es zunachst willkurlich zu sein, was man auf die linken und

was man auf die rechten Seiten der Gleichungen (211) bringt. Man
3 1

konnte z. B. auch mit (1 /3

2

)* bzw. mit (1 /3

2
)
1 herubermulti-

plizieren und dann die auf der rechten Seite stehenden Ausdriicke als

Komponenten der Kraft bezeichnen. Einstein hat anfangs e@ auch

im bewegten System K als Kraft bezeichnet. In der relativistischen

127) Ph. Frank, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 699.

128) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 8, Gl. (VI).
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Mechanik wird jedoch gezeigt, daB die oben formulierte von Planck 1

**)

herriihrende Definition der Kraft, namlich den Zorewteschen Ausdruck

(212) ft==

bei einer beliebig bewegten Ladung als Kraft zu bezeichnen, die

zweckmafiigste, ja .einzig naturgemaBe ist. Es zeigt sich namlicli, daB

nur bei dieser Kraftdefinition die Kraft sicb als zeitlicbe Anderung
eines Impulses auffassen laBt, der in abgescblossenen Systemen kon-

stant bleibt (vgl. Nr. 37). Aus (212) und (207) folgen fur die Kraft

die Transformationsformeln

(213) x
-

ft;, ft,
=

; yi - ?, ft.
- ftiyi

- p,

wobei angenommen ist, daB im Koordinatensystera K die Materie,

auf welche die Kraft wirkt, im betreffenden Moment ruht.

In der alteren Literatur hat man vielfacb auf Grund von (211)

-
j-

als longitudinale,
- 2 r- als transversale Masse bezeichnet;

(l-p&amp;gt;)* (1-0V
es ist jedoch zweckmaBiger, (211) in der Form

(214) ^(t)-ft,
zu schreiben, wobei jetzt durchweg

(215) m = -^=
]/r^s

als Masse erscheint.180
) Dieser Ausdruck fur die Abhangigkeit der

Masse von der Geschwindigkeit wurde speziell fiir die Masse des

Elektrons zum erstenmal von Lorentz 131
) abgeleitet, unter der An-

nahme, daB auch die Elektronen bei der Bewegung die ,,Lorentz-Kon-

traktion&quot; erleiden. Die Theorie des starren Elektrons von Abraham

hatte eine kompliziertere Formel fiir die Massenveranderlichkeit er-

geben.
138

)
Es bedeutete einen Fortschritt, daB die Relativitatstheorie

das LorenteBche Gesetz der Massenveranderlichkeit ohne eine beson-

dere Annahme iiber Gestalt und Ladungsverteilung des Elektrons be-

129) M. Planck, Verhandl. d. deutschen phys. Ges. 4 (1906), p. 136.

130) Dieses Ergebnis ist bereits in den Entwicklungen von Planck [1. c.

Anm. 129)] implizite enthalten und. wurde hernach insbesondere von C. Tolman,
Phil. Mag. 21 (1911), p. 296 betont.

131) H. A. Lorentz, Amst. Proc., 1. c. Anm. 10).

132) Siehe daruber H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 21, Gl. (77),

(78). Das (deformierbaie) Elektron konstanten Volumeus von Bucherer aei seines

historischen Interesses noch erwahnt: A. H. Bucherer, Mathematische Einleitung
in die Elektronentheorie 1904, p. 58. Siehe auch M. Abraham, Theorie d. Elek-

trizitat, 2, 3. Aufl., Leipzig 1914, p. 188.

Encyklop. d. math. Wissenaoh. V 8. 42
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21-finden konnte. Auch braucht fiber die Natur der Masse nichts vor-o

ausgesetzt zu werden, vielmehr gilt (215), wie hier fiir elektromague-

tische Krafte gezeigt wurde und wie in der relativistischen Mechanik

fur beliebige Krafte verallgemeinert wird (vgl. Nr. 37), fiir jede pon
derable Masse. Die alte Auffassung, man konne durch Ablenkungs-

versuche an Kathodenstrahlen die konstante ,,wahre&quot; von der ,,schein-

baren&quot; elektromagnetischen Masse unterscheiden 183
),

laBt sich also

nicht aufrechterhalten.

Die Formel (215) fiir die Massenveranderlichkeit oder richtiger

das Bewegungsgesetz (21 1) bietet die Moglichkeit, die Relativitatstheorie

durch Versuche fiber die Ablenkung von raschen Kathodenstrahlen oder

/3-Strahlen in elektrischen und magnetischen Feldern zu prtifen. Die

alteren Messungen von Kaufmann
1M

) schienen ffir die AbrahamBche For

mel zu sprechen, doch hat Kaufmann die Genauigkeit seiner Messungen
fiberschatzt. Durch die Versuche von Bucherer 15

*), HupJca
ls9

)
und Eat-

nowski 1 *&quot;1

} neigte eich die Entscheidung bereits mehr der relativistischen

Formel zu, und die neueren Messungen von Neumann 1*8
) [mit einer

Erganzung von Schafer
159

)] sowie von Guye und Lavanchy
uo

) sprechen

eindeutig ffir die letztere. Die Theorie der Spektren gibt uns jedoch

heute in der Feinstruktur der Wasserstofflinien ein viel genaueres

Mittel, die Art der Abhangigkeit der Masse des Elektrons von seiner

Geschwindigkeit zu finden 141
),

nnd ftihrte zu einer vollen Bestatigung

133) Siehe z. B. H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 65.

134) W. Kaufmann, Gfitt. Nacbr., math -nat. Kl. 1901, p. 143; 1902, p. 291^

1903, p. 90. Ann. d. Phys. 19 (1906), p. 487 nnd 20 (1906), p. 639.

136) A. H. Bucherer, Verb. d. deutschen phys. Ges. 6 (1908), p. 688. Phys.

Ztschr. 9 (1908), p. 756. Ann. d. Phys. 28 (1909), p. 613 und 29 (1909), p. 1063.

Siehe anch die anschliefienden Versuche von K. Wolz, Ann. d. Phys. 30 (1909),

p. 373; BOwie die Diskussion zwischen Bucherer und Bestelmeyer: A. Bestelmeyer,

Ann. d. Phys. 30 (1909), p. 166; A. H. Bucherer, Ann. d. Phys. 30 (1909), p. 974;

A. Bestelmeyer, Ann. d. Phys. 32 (1910), p. 231.

136) E. Hupka, Ann. d. Phys. 31 (1910), p. 169; vgl. dazu auch die Dis

kussion von W. Heil, Ann. d. Phys. 31 (1910), p. 619.

187) S. Ratnowsky, Dissertation Genf 1911.

138) G. Neumann, Breslauer Dissertation 1914. Anszug in den Ann. d. Phys.

46 (1914), p. 629; Keferat von C. Schdfer fiber diese Neumannscheu Versuche in

Verb d. deutschen phys. Ges. 16 (1913), p. 935; Phys. Ztschr. 14 (1913), p. 1117.

139) C. Schdfer, Ann. d. Phys. 49 (1916), p. 934.

140) Ch. E. Guye u. Ch. Lavanchy, Arch, de Geneve 41 (1916), p. 286,

353, 441.

141) K. Glitscher, Dissertation Munchen 1917, Auszug in den Ann. d. Phys.
62 (1917), p. 608. Vgl. anch A. Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien, Braun

schweig, 1. Aufl. 1919, p. 373ff., 2. Aufl. 1920, p. 370, der auf W. Lenz ais eraten

Urheber dieser Prufung der Massenveranderlichkeit hinweist.
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der relativistischen Formel, die desbalb jetzt als empirisch vollstandig

gesichert betrachtet werden kann. Die Massenveranderlicbkeit bei

anderen Massen als dem Elektron experimentell zu konstatieren, ist

bisher wegen der Kleinheit der Effekte nicht gelungen, nicht einmal

bei den schnellen a-Strahlen.

Die Gleichung (211) laBt sich in eine vierdimensional invariante

Form bringen, wenn man von der Kraft auf die Gesamtladung zur Kraft

(215) *==?{ + j[tt$]}

auf die Volumeneiuheit (Kraftdichte) iibergebt. Dieser Ausdruck legt

namlicb nahe, das Produkt des Flacbentensors Fik mit dem Vierer-

strom-Vektor s* zu bilden

(216) fi
= Fik *.

Der resultierende Vektor f( bat die Komponenten

Die Kraft auf die Volumeneiriheit (Kraftdichte) liefert die drei raum-

lichen Komponenten eines Vierervelctors, dessen zeitliche Komponente
die (durch c dividierte) pro Zeit- und Volumeneinheit geleistete Arbeit

(Leistungsdichte) ist. Dieser wichtige Umstand wurde im wesentlichen

schon von Poincare 11
*) erkannt und hernacb von Minkowski***

) klar

formuliert. Aus (201) und (216) geht hervor, dafi der Vierervektor f{

der elektromagnetiscben Kraftdichte auf dem Gescbwindigkeitsvektor
w* senkrecht steht:

(218) /;i*
i = 0.

Nun kann aucb das Bewegungsgesetz (214) in vierdimensional

invarianter Scbreibweise formuliert werden, und zwar kann dies auf

zweierlei Weise gescheben. Einmal konnen wir den Vierervektor K
t

mit den Komponenten

(219) ,Ji-*)-j ^-
einfuhren. DaB diese GroBen tatsacblicb einen Vierervektor bilden,

folgt aus den Transforinationsforraeln (213) fur die Kraft. Man nennt

ft
. die MwkotvskiBche Kraft im Geg-ensatz zur Newtomchen. Kraft

yi p*

$. Die Bewegungsgleicbungen lauten dann einfach

(220) m -=^ Oder m.--^.

11 a) H. Poincare, 1. c. Anm. 11).

64 a) H. Minkowski, I, 1. c. Anm. 54).

42
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Zweitens kann man die Bewegungsgleichungen auf die Volumenein-
m n

heit beziehen. Bedeutet fi
die Ruhmassendichte ~

f
so wird

/221 &quot;)
a fi (j

L f

Es mufi jedoch bemerkt werden, daB der physikalische Sinn dieser

letztereri Gleichungen, wenn sie auf das Elektron angewandt werden,

iiicht ganz durchsichtig ist (vgl. Abschn. V, Nr. 63), wenigstens so-

lange man auch hier dem Vektor ft die durch (216) angegebene Be-

deutung beilegt; sie gelten dann zunachst nur, wenn das Eigenfeld

des betrefienden Teilchens auf der rechten Seite nicht miteinbezogen

wird.

Fur i = 4 lieferu die Gleichungen (220), (221) den Energiesatz,

der eine Folge der Bewegungsgleichungen ist. In der Tat sind die

4 Gleichungen (219) bzw. (221) nicht unabhangig voneinander, denn

durch skalare Multiplikation mit u* erhalt man nach (192) und (218)

die Identitat = 0.

Uber die Verallgemeinerung der Definition des Kraftvektors und

der Bewegungsgleichungen siehe Nr. 37.

30. Impuls und Energie des elektromagnetischen Feldes. Diffe

rential- und Integralform der Erhaltungssatze. In der Elektrodyuamik
wird gezeigt, daB sich die Lorentesche Kraftdichte f darstellen laBt

als Resultierende der durch die Maxwellschen Spannungen erzeugten

Flachenkrafte und der (negativ genommenen) zeitlichen Anderung der

Impulsdichte des Athers.143
) Jene sind definiert durch

T. = (@ @ -@ 2
&amp;lt;J. ) -4-

()&amp;gt; -)2
#- ) ( i k 1 2 3)

diese durch
g == J_(g

)
@ = c[@6]

U2
)

und es gilt dann

(D) f-dhrar-j.
Es zeigt sich nun, dafr sich diese Vektorgleichung mit der (skalaren)

Energiegleichung

(E)
? + div @ = (f u), W=

-J (@
2
-f

8
)
U3

)

zu einer vierdimensionaleu Vektorgleichung zusammenfassen laBt. Man
bilde zunachst aus dem Flachentensor F

ik
den symmetrischen Tensor

2. Ranges

(222) 8
t

k =
, (FirFkr F*F* kr

}
== FirFkr

\FrtFr &amp;gt; d k
.

142) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 7.

143) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 0.
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Es sei gleich hier bemerkt, da6 sein Skalar verschwindet

(223) 5=0.
Seine Komponenten sind

S* = Tik fur
,
k = 1, 2, 3

W, S2*, S5*)
= (8U ,

S2i ,
S34)
- |@ - ecg

Die raumlichen Komponenten des Tensors S sind also (im wesent-

lichen) gleich den Maxivellschen Spannungskomponenten, die raum-

lich-zeitlichen gleich dem Poyntingschen Vektor und der Impulsdichte,

die zeitliche gleich der Energiedichte. Die Gleichungen (D) und (E)

lassen sich dann, wie zuerst yon MinJcowsJci lu)
bemerkt wurde, durch

Einfiihrung des durch (216) definierten Vierervektors f zusammen-

fassen in das Gleichungssystein:

(225) fi--T# (/-=-DivS).

Fur i = 1, 2, 3 stellt es den Impulssatz, fflr i 4 den Energie-

satz dar. Man pflegt es deshalb als Impuls-Energiesatz und den Ten

sor S als Impuls-Energietensor des elektromagnetischen Feldes zu be-

zeichnen.

Es zeigt sich ferner, da6 sich die Ableitung der Gleichung (C),

(D) aus den Feldgleichungen (A), (B) durch die vierdimensionale

Schreibweise erheblich vereinfacht: Die Formel (176) ist identisch mit

(225), wenn man
&amp;lt;pi

mit dem Viererpotential, Filc
mit dem Flachen-

tensor der Feldstarken und sf mit dem Viererstrom identifiziert. Man
braucht deshalb nur die in Nr. 23 unter a) gegebene Ableitung fur

den Fall konstanter gik zu spezialisieren, wobei sie sich noch erheb

lich vereinfacht, um (225) zu erhalten. Doch ist auch die direkte

Rechnung leicht auszuftihren.

Nicht nur in formaler. sondern auch in physikalischer Hinsicht

bringt die relativist!sche Deutung des Impuls-Energiesatzes neue Ge-

sichtspunkte. Wenn in jedem Koordinatensystem der Energiesatz

[4. Komponente von (225)] gilt, folgt der Impulssatz von selbst.

Beide Satze gehen vollstandig gleichwertig in die Beschreibung der

Naturvorgange ein. Entsprechend der Deutung des Vektors @ in (E)

als Energiestrom sind konsequenterweise die Grofien Tik
als Kompo

nenten des Impulsstromes anzusprechen. Da der Impuls selbst schon

ein Vektor ist, bilden sie (im gewohnlichen Rauni) einen Tensor, im

Gegensatz zum Vektor @ der Energiestromung. Die MazwettBchen

144) H. Minkowski, II, 1. c. Anm. 64).
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Spannungeu, die friiher als reine RechengroBen betrachtet wurden 145
),

erhalten hierdurch eine greifbare physikalische Deutung. Sie riihrt von

Planck 1*6
) her. (Uber die Verallgemeinerung dieser Deutung und der

Gleichungen (225) fur nicht elektromagnetischen Impuls vgl. Nr. 42.)

An den Stellen, wo ponderomotorische Krafte auf die Materie wirken,

wird nach (225) elektromagnetischer Impuls aus mechanischem erzeugt
oder in solchen verwandelt, und Analoges gilt von der Energie. (Uber
die Versuche, jeden Impuls und jede Energie als elektromagnetisch

aufzufassen, vgl. Abschn. V.) An alien anderen Stellen stromen jedoch
der Impuls und die Energie des elektromagnetischen Feldes wie eine

im allgemeinen kompressible ,
im Spezialfall stationarer Felder sogar

inkompressible Fliissigkeit mit unzerstorbarer Substanzmenge.
Der Tensor Sik

bezieht sich auf die Impuls- und Energierf&e&fe,

und es fragt sich, wie sich Gesamtenergie und Gesamtimpuls eines

Systems beim Ubergang zu einem bewegten Koordinatensystem ver-

halten. Indem wir die Besprechung des allgemeinen Falles der Nr. 42

vorbehalten, moge hier nur der Fall behandelt werden, wo Impuls und

Energie rein elektromagnetisch sind, wo also die Kraftdichte ft und

die elektrische Ladungsdichte uberall verschwinden, so daB hier nach

(225)

(225 a)

gilt. Dies trifft zu fur das Feld einer beliebig gestalteten Lichtwelle,

die frei durch den Raum hineilt. Sie moge einen endlichen Raum er-

fiillen, damit auch ihre Gesamtenergie und ihr Gesamtimpuls endlich

sind. In der Welt entspricht ihm eine Rohre von endlichem Quer-

schnitt. Es sind hier also genau diejenigen Verhaltnisse vorhanden,

die in Nr. 21 vorausgesetzt Avurden, und aus den dortigen Entwick-

lungen folgt, daB aus den GroBen Sf durch Integration uber das Vo-

lumen die Komponenten eines Vierervektors hervorgehen:

(226) ft
-

Nach (224) hangen sie in einfachster Weiee mit dem Gesamtimpuls

146) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 7, p. 163.

146) M. Planck, Verb. d. deutschen phys. Ges. 6 (1908), p. 728; Phys. Ztachr

9 (1908), p. 828.

Akzeptiert man diese Deutung, so darf man sich allerdinga nicht an dem

paradoxen Umatand stofien, dafi eine Impnlsstromung auch dann vorhanden sein

kann, wenn die Impvdsdichte uberall verschwindet (wie es z. B. im rein elektro-

statischen Feld der Fall ist). Bei der Energiestrflmung besteht keine derartige

MSglichkeit.
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G und der Gesamtenergie E des Systems (der Lichtwelle) zusammen:

(227) (Jlr J, f
J3 )
= c&

) J,
= iE.

Wir konnen also sagen: Gesamtenergie und Gesamtimpuls bilden in

unserem Fall einen Vierervektor. Daraus folgen nach (186), (187) so-

fort die Transformationsformeln

(228)

Wir bemerken noch, dafi der Vektor Jk nicht raumartig sein kann.

Ware dem so, so gabe es namlich ein Koordinatensystem, in welchem

G 4= 0, aber E= ware. Dies 1st aber unmoglich, da E nur ver-

schwinden kann, wenn iiberhaupt kein Feld vorhanden ist. Man hat

also

(229) |J|&amp;lt;0, G^f-
G kann also nur ein Nullvektor oder zeitartig sein. Ein Beispiel fiir

die erste Moglichkeit ist ein seitlich begrenzter ebener Wellenzug von
E

endlicher Lange. Denn fiir diesen ist bekanntlich G = . Da man
c

diese Beziehung J
i
Ji= Q schreiben kann

;
muB sie fiir jedes Bezugs-

system gultig sein. Ist a der in K gemessene Winkel zwischen Strahl-

richtung und Geschwindigkeit des Systems K relativ zu K, so folgt

ferner aus (228) die Einsteinscbe Transformationsformel fiir die Energie
einer endlichen ebenen Welle 147

):

(228 a) T? ^-1 -^08-^ V.

1/1-0

Ist dagegen J zeitartig, so gibt es stets ein Koordinatensystem K^,
in welchem der Gesamtinipuls verschwindet. Ist E der Wert der

Gesamtenergie in diesem System, so folgt aus (228) fiir ein System

K, relativ zu dem sich KQ mit der Geschwindigkeit D bewegt:

(228 b) E =

Ein Beispiel dafur ist die Kugelwelle von endlicher Breite oder ein

System von zwei entgegengesetzt gerichteten, sonst vollkommen gleichen

ebenen Wellenzfigen. Wegen der Verallgemeinerung dieser Relationen

fur nicht elektromagnetischen Impuls (bzw. Energie) siehe Nr. 42.

147) A. Einstein, 1. c. Anna. 12), 8.
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31. Das invariants &quot;Wirkungsprinzip der Elektrodynamik. Nach-

dem bereits Poincare us) sich von der Invarianz des SchwarzschildBchen

Wirkungsintegrals
149

) gegeniiber der Lorentzgruppe uberzeugt hat, hat

Born 150
) die vierdimensionale Vektorschreibweise auf das Wirkungs-

prinzip angevvandt und dasselbe auf diese Weise sehr iibersichtlich

gestaltet.

Schwarzschild 1*9

)
bildet zuerst durch Integration fiber den drei-

dimensionalen Raum die Lagrangesche Funktion

mid erhalt hiernach durch Integration uber die Zeit die Wirkungs-
funktion. NaturgemaB wird man die Integration uber Raum und Zeit

in ein vierfaehes Integral vereinen. 14
*) Bezeichnen wir mit L die In-

variante

(230) L-iF
it
F -$*-&,

so laBt sich die (doppelte) Wirkungsfunktion einfach schreiben

(231) W =f(L 2^1?) ds-

Das in Frage kommende Wirkungsprinzip besagt nun, daB die Variation

von W unter gewissen Bedingungen verschwindet :

(232) &amp;lt;?TF=0.

Diese Bedingungen sind:

1. Das Integral W werde uber ein bestimmtes Weltstuck integriert,

unabhangige Variable seien die Komponenten &amp;lt;pt
des Viererpotentials,

die an der Grenze des Integrationsgebietes vorgegebene Werte haben

sollen. Der Viererstrom
sf,

d. h. die Weltlinien der elektrischen La-

dungen und ihr Betrag werde nicht variiert. Nach Nr. 23, (174),

(175) ist dann

(233)

und (232) liefert das zweite System der Maxwellschen Gleichungen

(208). Das erste System ist schon durch die Existenz des Vierer

potentials erfiillt und wurde von vornherein vorausgesetzt.

2. Das Feld
&amp;lt;jp*

ist eine bestimmte Funktion der Weltkoordinaten

und wird nicht variiert; dagegen sollen die Weltlinien der Materie

variiert werden. Das Integral iiber L liefert dann keinen Beitrag zur

Variation, das zweite muB erst umgeformt werden. Ist de das Ladungs-

148) H. Poincare, Rend. Pal., 1. c. Anm. 11).

149) K. Schwarzschild, G3tt. Nachr, math.-naturw. Kl., 1903, p. 125. Siehe

auch H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 0.

160; M. Born, Ann. d. Phys. 28 (1909), p. 571.
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element, welches einem bestimmten Substanzelement zugeordnet ist,

und t die Eigenzeit der zugehorigen Weltlinie (von einem irgendwie
fixierten Nullpunkt an gerechnet), so kann man nach der Bedeutung

(201) von $* schreiben

/ 00^^ ic I de I dr, I (p^d^= i I de
j tpi

-~ dr.

Wir integrieren iiber den Weltzylinder, der erhalten wird, wenn man
auf jeder Weltlinie der Substanz die gleiche Lange abtragt. Anfangs-
und Endpunkte der Weltlinien sollen nicht variiert werden. Dann

ergibt sich durch partielle Integration zunachst

oder auch

(234)

Born verfahrt so, dafi er der Variation der Substanz-Weltlinien noch
die Nebenbedingung

(235) tifds
=

hinzufiigt Nach Nr. 15 ist fur eine Weltlinie mit stets zeitartiger

Richtung, wie sie hier vorliegt, bei fixen Endpunkten und konstanten
&amp;lt;7U.:

(236)

also folgt aus (232) diesmal

wo
fi ein konstanter Lagrangescher Multiplikator ist. Diese Rela-

tionen stimmen mit (221) iiberein, wenn man (i als Ruhmassendichte

deutet. Wie in Nr. 29 ist hier vom Eigenfeld des betreffenden Teil-

chens abgesehen.

Weyl
1* 1

) dagegen legt der Variation die Nebenbedingung (235)
nicht auf, fligt aber zur Wirkungsfunktion noch ein Glied

2fw*d2=2icfdm c*fdr
hinzu:

(231 a) TFj
=
2fw*d + W, dW^Q.

Zufolge (234) and (236) folgt daraus ebenfaUs (221).

151) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1. Aufl., 32, p. 215.
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32. Anwendungen auf spezielle Falle. a) Die Integration der

Potentialgleichungen. Bekanntlich werden die Differentialgleichungen

(207) und (209), wenn s* als Funktion von Ort und Zeit gegeben ist,

iategriert durch

1&amp;gt;). PQ

(237)
*- f c w_ / c

i52&amp;gt;

In diesen Ausdrficken ffir die Potentiale wird die Symmetric der

Differentialgleichungen in Raum und Zeit nicht voll ausgenutzt. Dies

geschieht dagegen bei einem von Herglotz) schon vor Aufstellung

der Relativitatstheorie gefundenen Verfahren, welches von der parti
-

kularen Losung l

der Gleichungen (209) ausgeht, in der jetzt PQ zwei Weltpunkte
uiid R ihren vierdimensionalen Abstand bedeuten. Durch Multiplika-

tion mit einer passenden Funktion s(Q) und Integration fiber eine den

Strahl tp . . . oo positiv umfahrende Schleife in der komplexen tfg-Ebene

erhalt Herglote daraus den tiblichen Ausdruck fur das Potential. Der

Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daB man bei der Berechnung
der Feldstarke erst differenzieren und hernach erst die komplexe

Integration ausffihren kann, wodurch die Rechnung fibersichtlicher

wird. Unter dem EinfluB der Relativitatstheorie hat spater Sommer-

feld
1

^) das Herglotesche Verfahren modifiziert und erganzt.

Far Punktladungen geht (237) fiber in das Wiechertsche Elemen-

targesetz J^_

(238)
(urp)N

155

tp bedeutet den von dem Ort der Ladung zur Zeit t zum Auf-
C

punkt gezogenen Vektor. Es gestattet nach Minlcowslci 1*6
) eine ein-

fache vierdimensional-vektorielle Deutung. Es sei

(239) ? = | (T)

162) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. B, Gl. (XI), (XII). Von der

seit Eitz [1. c. Anm. 21)] vielfach diskutierten Moglichkeit der LOsung durch

vorauseilende Potentiale
(in

den Formeln t
-\

statt t ) ist hier abgesehen.

168) G. Herglotz, GOtt. Nachr., math.-naturw. Kl., 1904, p. 549

164) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 83 (1910), 1. c. Anm. 55), 7, p. 665 ff.

166) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 17, Gl. (70).

156) H. Minkowski, III, 1. c. Anm. 54).
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die Weltlinie der Ladung als Funktion ihrer Eigenzeit, P wie oben

der Auf-Weltpunkt. Durch diesen lege man einen ,,Nullkegel&quot;
in die

Vergangenheit. Er schneidet die Weltlinie der Ladung in einem be-

stimmten Punkt Q, und zwar in einem einzigen Pimkt, wenn die

Richtung der Weltlinie stets zeitartig ist. Sind xi die Koordinateu

des Aufpunktes P und

(240) X = of &,

so wird also durch die Forderung

(241) X,.X =
der Punkt Q, und somit auch der zugehorige Wert vou r als eia-

deutige Funktion der tf bestimmt:

(242) f-/W
Die Ausdriicke (238) fiir die Potentiale lassen sich nun auf Grund

von (205) und (190) sofort zusammenfassen zu

(238a)

Die Berechnung der Feldstarken wird durch Einfuhrung der Eigen
zeit erheblich vereinfacht. Aus (241) findet man zunachst fiir die

Ableitungen der Funktion (242) nach den Koordinaten xk von P:

da*
~

(Xrw
r
)

Die weitere Rechnung ist ganz elementar und ergibt fiir die Feld

starken :

(244) i*F
ik
- - -^ (c*

+ (X, \

dr

Setzt man in den Aufpunkt eine zweite Ladung e mit dem Geschwin-

digkeitsvektor M
,
so ergibt sich aus (216) die von der ersten auf die

zweite Ladung ausgeubte Kraft $: Fiir den durch (219) definierten

Vierervektor K
t
der MinkotvskischeTi Kraft folgt

(245)

X
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Sommerfeld leitet sowohl das Wiecfartsehe Elementargesetz (238 a)

als auch die Ausdriicke (244). (245) durch komplexe Integration

mittels des oben erwahnten Verfahrens ab. (245) ist in Uberein-

stimmnng mit der von Scliwarzschild} angegebenen ,,elementaren

elektrodynamischen Kraft&quot;.

/3)
Das Feld der yleichformig bewegten Punkfladung. Da die Elek-

tronentheorie mit der Relativitatstheorie im Einklang ist, kann letztere,

was die Ermittlung des elektromagnetiscben Feldes bei gegebener

Elektronenbewegung anlangt, zu keinen anderen Ergebnissen fiihren

als denen, welche bereits die vorrelativistiscbe Lorentzsche Theorie

erbalten hatte. Die Regeln fur die Transformation der Feldstarken

ersparen einem aber oft, auf die Differentialgleichungen oder auf die

allgemeine Formel (244) zuriickzugreifen, wenn das Feld fur ein be-

stimmtes Koordinatensystem bekannt ist. Handelt es sich z. B. darum r

das Feld einer im System K gleichformig bewegten Punktladung zu

finden, so ermittle man zuerst das Feld iin System K ,
in welchem

die Ladung rubt: e

3

Aus (207) folgt dann sofort

1 p

Bezeichnet r = (x, y, e) den Vektor, dessen Endpunkt der Aufpunkt,

dessen Anfangspunkt der mit jenem in K gemessen gleichzeitige Ort

der Ladung ist, so wird

(246)

Die elektrische Feldstarke ist also auch hier radial gerichtet, die

magnetische steht senkrecht auf deni Radiusvektor und auf der Be-

wegungsrichtung. Der Flache gleicher absoluter GroBe der elektri-

schen Feldstarke ist im bewegten System nicht die Kugel, sondern

167) K. Schwarzscliild, GOtt. Nachr., math.-phya. Kl. 1903, p. 132; vgl. auch

H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 25.

158) Diese Ableitung findet sich zuerst bei Poincare, Rend. Pal., 1. c

Anm. 11), 6.
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das Heaviside-EHiTpsoid, welches schon 1889 von Heavisidem)
in die

Elektrodynamik eingefiihrt wurde. Es erweist sich einfach als das

Gebilde, in welches die Kugel durch eine Lorentz-Transforraation iiber-

gefiihrt wird.

Das Feld (246) kann auch durch Spezialisieren aus der all-

gemeinen Pormel (244) gewonnen werden. Man fiihre den Vektor X
ein, der von der in unserem Fall geraden Weltlinie der Ladung aus-

geht, auf ihr normal steht und im Auf-Weltpunkt endet. Im Ruh-

system K sind seine Komponenten (r , 0). Man findet leicht

x;- x, + , (xx), x/x&quot;=- |

x
|

2 = (xx),

also

(246a) 4xFit
= ^ (,X4

- u4 X/).

y) Das Feld der Hyperbelbeivegung. Nach der gleichformigen Be-

wegung ist der einfachste Fall die ,,gleichformig&quot; beschleunigte, das

ist in der Relativitatstheorie die Hyperbelbewegung (s.
Nr. 26). Das

Feld einer Punktladung, welche eine Hyperbelbewegung beschreibt,

wurde zum erstenmal von Born 160
)

ermittelt. Sommerfeld
161

) bedient

sich bei dessen Berechnung der Integration in der komplexen Ebene.

Eine elementare Darstellung gibt auch Lawe.162
) Legt man den Ur-

sprung des Koordinatensystems in den Mittelpunkt der Hyperbel und

laBt die a;
1
a;
4-Ebene mit der Ebene der Hyperbel zusammenfallen, so

ist der Punkt

I
1 = a cos

, |
4 = a sin

,

3 = 3 =

der Weltlinie (196 a) der Ladung, welcher durch (241) dem Aufpunkt

x 1

,
. . . #4

zugeorduet ist, bestimmt durch

Hierin ist gesetzt

(248) R = Y^iX*, xl = Q cos
&amp;lt;p,

a;
4 = Q sin

&amp;lt;p.

Die Komponenten des Viererpotentials werden

, e sin ip A e cos y
(249) cpi

=

159) Vgl.^.^.Xorewte,Art.Vl4die8erEncykl.,Nr.llb,daselbstaltereLiteratur.

160) M. Born, 1. c. Anm. 114).

161) A. Sommerfeld, 1. c. Anm. 115).

162) M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip, 1. Aufl., Braunschweig 1911,

p. 108, 18 d).
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In dem Koordinatensystem, in welchem die Ladung zur Zeit

t gerade ruht, verschwindet ^ im Zeitmoment t. Im System, in
c

welchem der Aufpunkt mit dem Mittelpunkt der Hyperbel gleichzeitig

ist, ergibt sich fur die Feldstarken

rc ie dtp _ ie [a cos (if) qp) p]

n 2
(Tp qp) )p 4ap 2 sin s

(i/&amp;gt; qp)

e a 2
[J?

2+a 2 2 g
2
]

&quot;

[(.R -f a 2
)
2 4aV] 1

/*

(250) (
= ie

-

3* - iey- -
4psin 2

(i/&amp;gt; qp) dxW 4wap 2 sin s
(i/! qp)

* [(12* + a 2
)
2 4aV] /

(worin jetzt y statt #(2)
geschrieben ist).

= o.

Die Hyperbelbewegung ist also auch dadurch ausgezeichnet, da6 sie

nicht mit Bildung einer Wellenzone und entsprechender Ausstrahlung

verkniipft ist. (Dagegen ist Ausstrahlung vorhanden, wenn zwei ge-

radlinig-gleichformige Bewegungen durch ein Stuck Hyperbelbeweguug
in einander iibergefiihrt werden.)

Es liegt nahe, zur Berechnung des Feldes der Hyperbelbewegung
ein mit der Ladung mitbewegtes, also nicht Galileisches Bezugssystem
einzufuhren. Als a:-Koordinate kann in demselben die oben mit Q be-

zeichnete GroBe, als Zeit am besten der Winkel
g&amp;gt; eingefiihrt werden,

der bis auf einen Faktor mit der Eigenzeit der bewegten Ladung
iibereinstimmt. Das Linienelernent in diesem Koordinatensystem wird

(251) ds* = (d?y + (d|
2

)
2 + (rf 5

8
)
2 + (i

1

Die Feldgleichungen in diesen Koordinaten konnen mit Hilfe der

in Abschnitt II aufgestellten Hilfsmittel sofort hingeschrieben werden.

Das Problem wird dann statisch, aber nicht eindimensional, die Rech-

uungen vereinfachen sich nicht wesentlich. Es ist historisch inter-

essant, daB schon JBorw 163
) das Problem durch Einfuhrung eines mit-

bewegten Systems behandelt hat. Der von ihm verwendete Zeitpara-

meter ist ein anderer als der oben benutzte, die Differentialgleichungen

erhielt er durch Zuriickgreifen auf das von ihm bereits fruher in in-

varianter Weise formulierte Variationsprinzip (Nr. 31).

3} Invariant der Lichtphase. Reflexion am bewegten Spiegel.

Strahlungsdruck. In Nr. G wurden die relativistischen Formeln fiir

163) M. Bom, 1. c. Anm. 114).
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Dopplereffekt und Aberration aus der Invarianz der Lichtphase her-

geleitet. Die Begrundung fiir die letztere ergibt sich unmittelbar aus

den Transformationsformeln fiir die Feldstarken. Da die Phase einer

ebenen Welle iiberdies eine lineare Funktion der Raum-Zeitkoordinaten

ist, kann sie als skalares Produkt aus dem Koordinatenvektor und aus

einem Wellen-Vierervektor l
t geschrieben werden

(252) -vt + (fr)
= l

t
at.

f ist der dreidimensionale Ausbreitungsvektor, dessen Richtung mit

der der Wellennormale iibereinstimmt und dessen Betrag gleich der

reziproken Wellenlange (Wellenzahl) ist. Ist speziell die Wellennor

male parallel der #t/-Ebene, so wird

(252 a) Z,
=

(^
cos a,

~ sin a, 0,

Im Vakuum ist l
t

ein Nullvektor. Die Transformationsformeln

(15), (16) der Nr. 6 folgen unmittelbar. Auf Grund von (204) lassen

sie sich leicht durch die Transformationsformeln fiir die Amplitude

A erganzen. Es ergibt sich

(253) A = A i P c 3

i64j

Nimmt man noch die Transformation des Volumens V eines seitlich

begrenzten, endlichen Wellenzuges hinzu:

(254) r=F^p-,1 COB a

so folgt fiir die Gesamtenergie E = % A* V desselben wieder die For-

mel (229 a).
161

)
Der Vergleich mit (15) lehrt, dafi sich Energie und

Amplitude genau so transformieren wie die Frequenz, das Volumen

dagegen umgekehrt:

(255) ^ = -, 4- -, V v =Vv.
V V 7 V V

Die erste dieser Relationen hebt Einstein 16
*) als besonders bemerkens-

wert hervor; das Wiensche Verschiebungsgesetz ist damit verkniipft.

In engem Zusammenhange mit den Transformationsformeln fiir

Frequenz und Richtung einer ebenen Welle beim Ubergang zu einem

bewegten Bezugssystem stehen die Gesetze der Reflexion am bewegten

Spiegel (der als vollkommen leitend und eben vorausgesetzt werden

moge). Diese Gesetze lassen sich namlich offensichtlich durch Ein-

fiihrung eines mit dem Spiegel mitbewegten Koordinatensystems K
auf die fiir einen ruhenden Spiegel giiltigen zuriickfiihren. 165

) Die

164) A. Einstein, 1. c. Anm. 12), 8.

166) A. Einstein, 1. c. Anm. 12), 7.
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Relativitatstheorie kann auch hier nur in der Form der Herleitung,

nicht im Ergebnis etwas Neues bringen.
166

)
Die Formeln der alteren

Theorie sind hier sogar exakt richtig, da alle vorkommenden GroBen

mit den MaBstaben und Uhren desselben Systems gemessen werden,

Lorentz-Kontraktion und Zeitdilatation das Ergebnis somit nicht be-

einflussen konnen.

Seien uv a2
die in K gemessenen Winkel der Normale der eiii-

fallenden und reflektierten Welle mit der Richtung der Geschwindig-

keit des Spiegels, as , 2
die entsprechenden Winkel in K

, i/j,
v
2

die

Frequenzen der einfallenden und reflektierten Welle in K, v
1
=v3

= v

die entsprechenden Frequenzen in K . Bewegt sich der Spiegel

parallel seiner eigenen Ebene, so wird ff
a
= 2?r a/, und aus (15),

(16) folgt daraus auch a^
= 2n a

1;
v
2
= vr D. h. das Reflexions-

gesetz unterscheidet sich in diesem Fall nicht von dem des ruhenden

Spiegels. Daraus ergibt sich weiter, daB es imnier nur auf die Ge-

schwindigkeitskomponente in der Richtung der Spiegelnormale an-

kommt. Wir konnen deshalb annehmen, daB der Spiegel sich normal

zu seiner eigenen Ebene bewegt; seine Geschwindigkeit v sei positiv

gezahlt in der Richtung der Normale nach innen, aif 2
sowie

1

/

, 2

sind jetzt Einfalls- und Reflexionswinkel und es gilt

2
= X

ftj
.

Aus (15), (16) folgt dann

(255) v
a (l /3

cos
2)
=

Vj(l /3
cos aj

(256) v2 sin a
2
= v

1
sin a

x

(257) tg^=
Ferner

cos

1 cos a
t

l cos of

woraus sich ergibt
/OR&quot; \ (l +
(25 , a) cos

,
= - -M

und

(258) n_ y,i^*

Eine sehr elegante Methode, um diese Formeln abzuleiten, gibt

Bateman. 161
) Um in K die Phase der reflektierteu aus der der ein-

166) Vgl. die vor Aufstelhmg der Eelativitatstheorie erschienenen, ausfuhr-

lichen Diskuseionen der Refleiionsgesetze am bewegten Spiegel bei W. Hicks,

Phil. Mag. 3 (1902), p. 9; M. Abraham, Boltzmann-Festschrift 1904, p. 86; Ann.

d. Phys 14 (1904), p. 236; Theorie der Elektrizitat (2), 1. Aufl., Leipzig 1906,

p. 343, 40; ferner auch E. Kohl, Ann. d. Phys. 28 (1909), p. 28.

167) H. Bateman, Phil. Mag. 18 (1909), p. 890.
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fallenden Welle zu erhalten, hat man einfach x durch x zu ersetzen.

Dies ist zugleich der IFbergang zum Spiegelbild. Um die entsprechende

Transformation in K zu erhalten, hat man zuerst durch eine imaginare

Drehung urn den Winkel -f- &amp;lt;p,

der bestimmt ist durch (187), zu K
iiberzugehen, dann die #-Achse umzuklappen und dann durch Drehung
um

&amp;lt;p

wieder zu K uberzugehen. Diese Operationen sind aber Equiva

lent mit einer Drehung um2&amp;lt;p
und nachfolgender Umklappung der x-Achse.

Setzt man also

(259) .

so wird nach (187):

c* +

-,,
sin

2&amp;lt;jp

= i

und die Transformationen
x Ut

(260)

x =
77* C* V* C*

g*

vermitteln den tjbergang zwischen Gegenstand (x} f) und Bild (xt
t )

im bewegten Spiegel. Ein Punkt des bewegten Spiegels, fiir den

x = vt ist, wird in sich selbst transform iert (x = x, i = t), bewegt
sich der Gegenstand mit derselben Geschwindigkeit wie der Spiegel

(x = vt -j- a), so gilt das gleiche vom Bild (x= vi -f-a), wie es sein

mu6. Das Bild eines in K ruhenden Punktes bewegt sich mit der

Geschwindigkeit U, die man auch aus dein Additionstheorem der Ge-

schwindigkeiten durch Zusammensetzen von v mit v erhalt. Die Phase

der am bewegten Spiegel reflektierten Welle geht aus der der ein-

fallenden unmittelbar durch die Substitution (260) hervor, und die

Relationen (257), (257 a), (258) konnen, wenn man noch wegen der

Umklappung der z-Achse iiberall n a
2 statt a

2
einfiihrt, vollig

analog zu (16 a), (16&quot;&amp;gt;

und (15) geschrieben werden:

(257 )

(257 a)

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 43
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(258 )
t/s

=

interpretiert diese Formeln durch die Bolyai-Lobatschewsky-

sche Geometrie.

Die Relationen (255) gestatten sofort, auch die Anderung der

Amplitude bei Reflexion am bewegten Spiegel anzugeben.
168

*)

f9M\ A*
A

* 4 A
l 2/? cos g

t 4- /?
=

,
A

z A- i-p
Die Differenz der pro Zeit- und Flacheneinheit austretenden Energie

\
A* (c cos 2 v)

und der eintretenden

Y A* ( C COS
ttj + v)

mufi gleich sein der pro Zeiteinheit vom Strahlungsdruck p geleisteten

Arbeit pv.
168

*) Daraus bestimmt sich p in Ubereinstimmung mit dem

Ergebnis der vorrelativistischen Theorie zu:

/0/?0\ 4 2(C08Cfl ^)
2

A 8 8

(262) p = Af -

1 _g2
= A cos8 =

|&amp;gt;

.

Der Lichtdruck ist eine Invariante. In Nr. 45 wird gezeigt, da6 dies

yon jedem Druck gilt.

i) Das Strahlungsfdd eines betveglen Dipols. Das Feld des Hertz-

schen Resonators ist in (243) als Spezialfall enthalten. Handelt es

sich iiberdies nur um das Feld in der Wellenzone (groBe Entfernung),
so kann nicht nur X. vom Mittelpunkt des Dipols gezahlt werden, son-

dern auch fur u
t

statt des Geschwingkeitsvektors der Einzelladungen
der des Doppelmittelpunktes genommen werden. Bedeuteten d, 6

Geschwindigkeit des Dipols, Beschleunigung der schwingenden La-

dung eur Zeit t , r den von der retardierten , 9ft = r r
c c

den von der gleichzeitigen Lage des Dipols zum Aufpunkt gezogenen

Vektor, ^ den Einheitsvektor
, 9^ den entsprechenden Vektor

iR
9ft, = = r, . O1 den Winkel zwischen t) und r, so erhalt mai)

T C

mit Rucksicht auf (241):

(263) 4nc*r (1 PCOB&)

168) 7. 7artca*;, 1. c. Anm. 111).

168 a) ^4. Einstein, 1. c. Anm. 12), 7.
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Die Relativitiitstheorie gestattet ohne weiteres diese zuerst von

Heaviside 1*9
}
und dann genauer von Abraham 110

} abgeleiteten Ausdrucke

aus den HerteBchen Foruieln fur das Feld des ruhenden Dipols ab-

zuleiten. Das einfachste Verfahren besteht darin, daB man sich zu-

nacbst nach dem Vorgang von Poincare 171
) davon iiberzeugt, daB auch

im bewegten System (5 und Q aufeinander und auf r
a
senkrecht stehen

und den gleicben Betrag haben. Man kann namlich diesen Sachverhalt

durch die invarianten Vektorgleichungen

ausdriicken. Sodann braucht man nur noch die Energiedichte aus

der Transformationsformel fiir den Tensor Sik
zu berechnen.

Mit der vom bewegten Dipol ausgestrahlten Impuls- und Energie-

menge beschaftigt sich vom Standpunkt der Relativitatstheorie

M. v. Laue.liy) Die Gleichungen (228 b) miissen bier zu recbt be-

stehen, da die Existenz des Wellenfeldes vom Vorhandensein der elek-

trischen Ladungen unabhangig ist. Mit Riicksicht auf die Zeitdilatation

folgt daraus far die pro Zeiteinheit ausgestrahlte Energie

_cLE = dE
dt

=
dt

Im Ruhsystem ist aber
dE e*

yg
dt

&quot;

6^c

und die Transfonnationsformeln (193) fiir die Bescbleunigung er-

geben daraus sofort

(264)
dt

d

~dt

in tibereinstimmung mit der Abrahamschen Berecbnung aus dem

Feld (263). Die ausgestrahlte Energie setzt sich additiv zusammen

aus den Anteilen, die von der longitudinalen und der transversalen

Komponente von to allein hervorgebracht wiirden.

Betrachtet man den Vorgang vom System K aus, so erhellt, daB

die Geschwindigkeit des Dipols durch die Ausstrahlung nicht geandert

189) 0, Heaviside, Nature 67 (1902), p 6; vgl. auch H. A. Lorentz, Art. V 14

dieser Encykl., Nr. 14, p. 180 und die dort zitierte Literatur.

170) M. Abraham, Ann. d. Phys. 14 (1904), p. 236; Theorie der Elektrizit&t

2, 1. Aufl. (1906), 1316.

171) H. Poincare, Rend. Pal., 1. c. Anm. 11), 5.

172) M. v. Laue, Verb. d. deutschen phys. Ges. 10 (1908), p. 888; Ann. d.

Phye. 28 (1909), p. 436.

43*
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wird (in K gleich Null bleibt). Infolge der Tragheit der Energie
ist jedoch der Satz von der Erhaltung des Impulses trotz der Im-

pulsausstrahlung (264) nicht verletzt (vgl. Nr. 41).

g) Die Reaktionskraft der Strahlung. Wenn in dem betreffenden

Moment t) = ist, so ist die GroBe der Reaktionskraft der Strahlung
bestiinmt durch e* ..

173A

Hieraus haben unabhangig voneinander Zawe 174
)

und Abraham*)
durch eine Lorentz-Transformation den Ausdruck fur die Reaktions

kraft auf eine bewegte Ladung abgeleitet. Hierzu geniigt es nach

(219) einen Vektor K
t
zu finden, dessen 3 raumliche Komponenten

fur tt = mit obigem Ausdruck fur ft ubereinstimmen und dessen

zeitliche Komponente in diesem Fall verschwindet. Zu diesem Zweck

mache man den Ansatz

(265) *&amp;lt;

und bestimme a aus der Bedingung K^ 0. Mit Rucksicht auf

(159) und (192) findet man

l du duk
-

c dr*
~

c* dr dr

und fiir ft ergibt sich:

& _*_i /KI A=
6*cM- 2 r

bringt auch den Nachweis, daB das Zeitintegral yon ft,

erstreckt iiber die Dauer der Ausstrahlung, gleich dem ausgestrahlten

Impuls, und ebenso das Zeitintegral von (t)ft) gleich der ausgestrahl

ten Energie ist. Bei der Hyperbelbewegung verschwindet ft, wie es

sein muB, da hier keine Ausstrahlung erfolgt (s. oben unter y).

33. Minkowskis phanomenologiache Elektrodynamik bewegter

Kbrper. Durch die Feldgleichungen (203) und (208) der Elektronen-

theorie sind alle Fragen der Elektrodynamik bewegter Korper prin-

zipiell beantwortet. Wegen unserer noch unvollstandigen Kenntnis

des Aufbaues der Materie ist es jedoch berechtigt, die Frage zu stellen,

was das Relativitatsprinzip iiber die (makroskopischen) Vorgange in

bewegten Korpern auszusagen gestattet, wenn man die Vorgange in

ruhenden Korpern als durch die Erfahrung gegeben annimmt. Diese

173) Vgl. H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 20, p. 190, Gl. (74).

174) M. v. Laue, 1. c. Anm 172).

176) M. Abraham, Theorie d. Elektrizitat 2, 2. Aufl. (1908), p. 387.
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Frage hat Minkowski 1*6
) beantwortet, indem er zeigte, daB aus den

Maxwellschen Gleichungen

(F) rot(-f

rot

=0 div33 =

= 3 div =

fiir ruhende Korper und dem Relativitatsprinzip die Gleichungen fiir

bewegte Korper eindeutig folgen. Analog wie bei der vierdimensio-

nalen Formulierung der Gleichungen der Elektronentheorie faBt man
zuerst die Gleichungen, welche Ladungsdichte und Strom nicht ent-

halten, zusammen und dann die iibrigen. Dies gibt AnlaB zur Ein-

fiihrung der beiden Flachentensoren

(267) (F F F } = i& (F- F F } 5R
V&quot;

U V v* 41?
*-

42? * 43/
&amp;gt; \

J-
23

-1-
31&amp;gt;

* 18/ &quot;

und des Vierervektors

^9fiQ^ ( T 1 7 2 73 &quot;i f 74 _
\^\J\)J \lj ,/,/) = ,y$j tl = ip

mit den zugehorigen Transformationsformeln

(267 a)

(268 a)

(269 a)

8;,-=^,, 331
=

Wenn in K die Materie ruht, ist t) die Geschwindigkeit der Ma-

terie in K (im Gegensatz zur Geschwindigkeit u der Elektronen)

und
ft
=

. Die Gleichungen (F), (G) bleiben auch fur bewegte

176) H. Minkowski, II, 1. c. Anm. 54; eiehe auch die Ableitung von A. Ein
stein und J. Laub, Ann. d. Phys. 26 (1908), p. 532, in der vom Tensorkalkul

kein. Gebrauch gemacbt wird.
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Korper bestehen und schreiben sich

Streng gelten sie nur fur gleichformig bewegte Korper und wegen
dei- Additivitat der Felder auch bei Vorhandensein von mehreren

Korpern, die sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten gleichformig

bewegen und dureh Vakuumzwischenraume getrennt sind. Die An-

naherung, mit der die Gleichungen (270), (271) gelten, wird allge-

mein um so grofier sein, je kleiner die Beschleunigung der Materie ist.

tJber die physikalische Bedeutung der in ihnen vorkommenden

GroBen ist zu sagen, daB (, $) bzw. 93, $ im Vakuum die Kraft auf

einen in K rnhenden elektrischen bzw. magnetischen Einheitspol sind;

in ponderablen Korpern haben sie keine unmittelbar anschauliche Be

deutung. Perner ist S, Q auch im System K als Strom und Ladungs-
dichte zu bezeichnen. Die Berechtigung hierzu ergibt sich im Nicht-

leiter, wo 3 = ist, direkt aus (269 a), denn hier wird Q = ,

also de = $dV invariant, und S = g stimnit mit dem Konvektions-
c

strom iiberein. Ferner befriedigt J* allgeraein die Kontinuitatsgleichung

(272) f
= 0.

Deshalb ist S allgemein Leitungs- -f~ Konvektionsstrom und g die

Ladungsdichte.
Es ist ferner von Vorteil, statt @, ^) die in K gemessenen Krafte

@*, ^)* auf einen mit der Materie mitbewegten elektrischen bzw. magne
tischen Einheitspol einzufuhren. Nach (213) und (267 a), (268 a) ist

(273) C*_&amp;lt;g +![], $*=$-y[D3].
Im Gegensatz zu @, ^ haben diese Vektoren auch im Innern der pon
derablen Korper eine unmittelbare physikalische Bedeutung. Auch die

Feldgleichungen (270), (271) nehmen durch Einftihrung von (*,
*

an Stelle von @, !Q eine einfache und anschauliche Form an. Ist 51

ein beliebiger Vektor, so moge die Operation ^ definiert werden durch

wobei iiber eine mit der Materie mitbewegte Fliiche zu integrieren

ist. Dann wird o
r

& = *- + D div 31 rot
|&amp;gt; 91]

177
)

177) Vgl. H. A. Lorentz, Art. V 13 dieser Encykl., Nr. 4, p. 78, Gl. (12), (13).
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und die Feldgleichungen lassen sich schreiben

(274)

rot$*= y + 3,,

5, bedeutet den Leitungsstrom :

(91^ ^ n -4- 9!\& *&quot; i o f i Oj* c

Die Gleichungen (274) gestatten auch ohne weiteres den Ubergang
zur Integralform.

178
)

Aus den Transformationsformeln (269 a) folgt,

daB die Trennung des Stromes in Leitungs- und KonveMionsstrom nicht

vom Bczugssystem undbhdngig ist. Auch wenn in K Tteine Ladungs-

dichte und bioft Leitungsstrom vorhanden ist, tritt in K eine Ladungs-

dichte und somit auch Konvektionsstrom aw/!
178

*) Die betrefienden

Transformationsformeln erhait man aus (269 a) und (275):

(276)

(277) ,-

(tJber die elektronentheoretische Begriindung dafiir siehe die fol-

gende Nr.)

Die Gleichungen (F), (G) bzw. (274) bilden nur ein inhaltsloses

Schema, solange nicht die Verkniipfungsgleichungen, die den Zusam-

menhang zwischen @*, ^)* und SD, SB angeben, hinzugefugt werden.

Man findet sie, indem man die bisher noch nicht verwendeten Glei

chungen (H) heranzieht. Aus (267 a), (268 a), (273) folgt sofort:

(278)

178) Vgl, H. A. Lwentz, Art. V 13, Nr. 6 und Art. V 14, Nr. 83. Die dort

verwendeten GrOBen @ , $ sind mit unseren 6*, ^&amp;gt;* identisch, und die Gleichungen

(IH a), (IV a) 1. c. stimmen mit (274) uberein. Die Gleichungen (III&quot;), (IV&quot;)
sind

zwar ebenfalls gleichlautend mit (F), (G), doch ist der Zusammenhang zwischen

nnd ^ bei Lorentz ein anderer ala der durch die zweite Beziehung (273) ge-

gebene. Dagegen ist seine Gr8Be mit der unseren identisch [vgl. (106) 1. c.

mit der ersten Gl. (273)]. Siehe auch Minkowskis eigenen Vergleich seiner For-

meln mit denen von Lorentz [H. Mirikowski, II, 1. c. Anm. 54), 9].

178a) H. A. Lorentz, Alte und neue Fragen der Physik, Phys. Ztschr. 11

(1910), p. 1234; insbesondere p. 1242. M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip,
1. Aufl., Braunschweig 1911, p. 119.
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Nach $) und 93 aufgelost geben diese Gleichungen bei Elimination von

(278 a)

93 =
und bei Elimination von @, ) mittels (273):

(278b)

3) =

93 =

i

i

Fiir unmagnetisierbare Korper (ft
=

1) stimmen diese Gleichungen in

den Gliedern erster Ordnung mit dem von Lorentz angegebenen Zu-

sammenhang von 2), 93 mit seinen Grofien (
,

) ,
die unserm Gs*, &amp;gt;*

entsprechen, iiberein.179)

Analog wie (278) aus den zwei ersten Relationen (H), geht die

Differentialform des O&wschen Gesetzes fiir bewegte Korper aus der

letzten Gleichung (H) hervor. Nach (276), (267 a), (273) ergibt sich

(279) 3IM
=

was man auch schreiben kann

Die Transformationsformel (277) fiir die Ladungsdichte kann jetzt

auch geschrieben werden

(277 a) p = -

Fiir die Gleichungen (278), (279) hat Mirikowski auch eine vier-

dimensional-invariante Schreibweise angegeben :

oder

179) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 45, p. 227, Gl. (XXXIV&quot;).

Fur unmagnetisierbare Korper ist nach Lorentz

vgl. 1. c. (XXX ), sowie Nr. 42.

180) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1. Aufl. 1918, p. 163, Gl. (46).
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und

(281) /i+ fcJ&quot;)* -*Jfi*
Hierbei bedeuten vk die Komponenten der Vierergeschwindigkeit der

Materie. Um die Richtigkeit dieser Gleichungen darzutun, braucht

offenbar bloB der Nachweis erbracht zu werden, daB sie fur das mit

der Materie mitbewegte Koordinatensystem K in die Beziehungen

(H) iibergehen; von letzterem kann man sich unmittelbar iiberzeugen.

Jede der drei Relationen (280), (282) stellt ein System von vier

Gleichungen dar. Die vierte Gleichung ist jedoch eine Folge der

iibrigen, denn wenn man (280), (281) skalar mit ^ multipliziert, so

verschwinden beide Seiten identisch.

Die Grenzbedingungen ergeben sich durch Lorentz-Transformation

aus den Grenzbedingungen fur ruhende Korper. An den Grenzflachen

bewegter Korper miissen die Tangentialkomponenten von @* und
^&amp;gt;*,

sowie die Normalkomponenten von S3 stetig sein. Dabei ist jedoch

angenommen, daB stetig ist. Bei einem an das Vakuum grenzen-

den Korper gelten die gleichen Bedingungen, wenn man in dem Aus-

druck (273) fflr (*, *, t) auf beiden Seiten der Geschwindigkeit des

Korpers gleichsetzt. Es gilt auch fiir die Flachendichte & der elek-

trischen Ladung 2)nl 5Dn2
= 4jr. Diese Bedingungen folgen auch

direkt aus (274), wenn man verlangt, daB die zeitlichen Anderungen
der FeldgroBen fiir einen mit der Materie mitbewegten Punkt, die

o

man durch Anwendung des Operators _-. -j- (o grad) erhalt, stets end-
o *

lich bleiben miissen. 181
)

Ebenso wie die Minhowskischen Feld- und Verkniipfungsglei-

chungen aus den entsprechenden Gesetzen fiir ruhende Korper durch

eine Lorentz-Transformation hervorgehen, fiihrt nach Ph. Frank 182
)

eine Galilei - Transformation zu den Gleichungen der .Herteschen

Theorie. 183
)

34. Elektronentheoretische Ableitungen. Da die Feldgleichungen
der Elektronentheorie gegeniiber der Lorentz-Gruppe kovariant sind

und fiir ruhende Korper durch Mittelwertsbildung die Maxwellschen

Gleichungen ergeben, mussen sie fiir bewegte Korper notwendig auf

181) Die Grenzbedingungen in der Minkowskiechen Elektrodynamik werden

diskutiert bei A. Einstein und J. Laub, Ann. d. Phys. 28 (1909), p. 445 und
M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip, 1. Aufl. 1911, p. 128 und 129.

182) Ph. Frank, Ann. d. Phys. 27 (1908), p. 897.

183) E. Henschke, Berl. Dissert. 1912; Ann. d. Phys. 40 (1913), p. 887 und
J. Ishiwara, Jahrbuch f. Rad. u. Elektr. 9 (1912), p. 560; Ann. d. Phys. 42 (1913),

p. 986 leiten die Feldgleichungen aus einer Verallgemeinerung des Variations-

prinzipe (232) her.
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die Minkowskischen Feldgleichungen fiihren. Iforw 18
*) konute dies nach

hinterlassenen Aufzeichnungen von Minkowski in der Tat zeigen, indem

er die Bewegung der Elektronen als eine variierte Bewegung der

Materie auffaBte. Aus der ersten Variation argibt sich die elektrische

Polarisation, aus der zweiten ein weiterer Anteil derselben sowie die

Magnetisierung.

Es blieb ferner aufzuklaren, wieso Lorentz*} auf Grund der Elek-

tronentheorie zu Gleichungen gelangt ist, welche von den Mirikowski-

schen verschieden sind. Fiir unmagnetisierbare Korper konnte bereits

Ph. Frank 196
} nachweisen, dafi dies an der Nichtberiicksichtiguug von

Lorentz-Kontraktion und Zeitdilatation lag. Die naturgemaBe tlber-

tragung des Lorenteschen Gedankenganges ins Vierdimensionale und

zwar fiir beliebig beschaffene bewegte Korper gibt Dalleribacli
1*1

).
Der

Tensor Fik wird definiert als der Mittelwert des mikroskopischen

Feldtensors Fik ,
der Stromvektor Jl als der Mittelwert des Anteiles

~
0o UL H Po UK ^er Leitungselektronen und der konvektiven La-

dungen. Die Mittelwerte sind zu erstrecken fiber ,,physikalisch un-

endlicb kleine&quot; Weltgebiete. Nach (208) handelt es sich nun wesent-

lich darum, den Mittelwert des Stromvektors Q^U^ der Polarisations-

elektronen zu finden. Durch eine der Lorentzschen vollig analoge

Betrachtung, wobei nur an die Stelle der Raumgebiete iiberall Welt

gebiete treten, ergibt sich

(282)

wobei Mik zunachst definiert ist durch

M*k =~
Da aber der Mittelwert von

QQ 3? Uk
-J- Xk

U* = Qn
~

verschwindet, kann man setzen

(283) Jf *=Yft(

Definiert man dann Hik durch

(284) H ik = Fik M ik
,

so folgt (271) aus (208) durch Mittelwertsbildung. Ist die Geschwin-

184) Minkoicski-Born, Math. Ann. 68 (1910), p. 526; auch separat, Leipzig

1910; siehe dazu auch A. D. Fokker, Phil. Mag. 39 (1920), p. 404.

185) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Kap. IV.

186) Ph. Frank, Ann. d. Phys. 27 (1908), p. 1059.

187) W. DcillenbacJi, Diseert. Zurich 1918; Ann. d. Phys. 58 (1919), p. 523.
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digkeit der Polarisationselektronen relativ zum Molekulschwerpunkt

klein gegen die Lichtgeschwindigkeit, so hangt der Flachentensor Mik

mit der in iiblicher Weise defiuierten elektrischen Polarisation

und der Magnetisierung

(zeitliche Mittelwerte, N = Zahl der Molekiile pro Volumeneinheit,

ll = Elektronengeschwindigkeit, erstreckt fiber alle Elektronen eines

Molekiils) in einfacher Weise zusammen:

M&quot;,
M43

, M} =

(285)

(M,

(v = Geschwindigkeit der Materie).

Die Definition (284) von Hik wird dann mit Riicksicht auf

(267), (268):

Aus (285) folgeu die Transformationsformeln:

(285 a)

1st em im System K elektrisch unpolarisiertcs Teilchen magnetisierl, so

ist cs in K auch eleldrisch polarisiert; ist ein in K unmagnetisches Teil

chen elektrisch polarisiert, so ist es in K auch magnetisch.
181 a

) Aus diesem

Grunde ist es nicht sachgemaB, Magnetisierungselektronen von (elektri

schen) Polarisationselektronen zu unterscheiden, und wir haben deshalb

oben beiden denselben Namen Polarisationselektronen gegeben, wobei

an elektrische und magnetiscbe Polarisation zu denken ist. Man kann

sich von den Formeln (285a) natiirlich auch ohne Beniitzang des

Tensorkalkuls auf Grund der Definition von ^5 und 9)1 Rechenschaft

geben. Ist die Substanz speziell so beschaffen, daB im mitbewegten

System K y = (
_

1) @ f
9jJJ = (^

_
1) ,

187 a) H. A. Lorentz, 1. c. Anm. 178 a).
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so folgen wegen der Kovarianz dieser Beziehungen gegeniiber Lorentz-

Transformationen unmittelbar die Tensorrelationen

die mit Hilfe von (284) in (280) iibergehen. Man kann (286) auch

schreiben
(*

(286 a)

Es bleibt noch iibrig, die Transformationsformeln fiir Ladungs-
dichte und Leitungsstrom theoretisch zu begriinden. Sind N+, NL

r

u+, uL die Anzahl der positiven bzw. negativen Teilchen pro Vo-

lumeneinheit und ibre Greschwindigkeiten, so gilt definitionsgemaB

p
= e+N+ eL NL

3/ = e+ N+ u+ eL NL nL und im System K:

Q
= e+ N+ e_ N_,

3, e+N+ (u+ D) e_N_(u_ D).

Durch intermediare Einfiihrung der Koordinatensysteme K+ und K- t

in denen positive bzw. negative Teilcben ruben, findet man nun aus

dem Additionstheoren der Geschwindigkeiten die Beziehungen

(u
-

)A
=

Ujt
-

1 4-1-s-

(wobei die Indizes -f- und weggelassen wurden, weil die Formeln

fiir beide Indizes vollkommen gleicblautend sind). Hieraus und aus

der Invarianz der Ladung (e
= e } folgt dann sogleich (276) und (277).

Insbesondere iet also eine elektronentheoretische Erklarung fiir das merk-

wiirdige Auftreten von Ladung in bewegten, stromdurchflossenen Lei-

tern gewonnen.
187b

)

35. Impuls-Energietensor und ponderomotorisohe Kraft der

phanomenologisohen Elektrodynamik. Jonlesche Warme. Das Re-

lativitatsprinzip gestattet, aus den Ausdriicken fiir den Impuls-Ener-

gietensor und die ponderomotoriscbe Kraft bei rubenden Korpern ein-

deutig auf die in bewegten Korpern zu schlieBen. Fiir die ersteren

wurden jedocb von verschiedenen Autoren verscbiedene Ansatze ge-

187b) H. A. Lorentz, 1. c. Ann. 187 a).
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inacht, und die Frage, welcher von ihnen vorzuziehen ist, kann noch

nicht als endgiiltig geklart gelten. Es mogen zuerst diejenigen Er-

gebnisse der Relativitatstheorie besprochen werden, die von der spe-

ziellen Wahl des Ansatzes fiir den Energietensor unabhangig sind.

Energiedichte W, Energiestrom @, Impulsdichte g und die Span-

nungskomponenten Tik (*, k 1, 2, 3) wird man wie fiir die Felder

im Vakuum zu einen Tensor Sik
zusammenfassen:

Sik
= ~ Tik

fiir
i, k = 1, 2, 3

_

5U = W.

tiber die Symmetrieverhaltnisse dieses Tensors ist zunachst noch nichts

ausgesagt. Die Gleichungen

(288) f
= divT 9

(289)
-
ay + div@ + Q + A =

geben die ponderomotorische Kraft und den Energiesatz ahnlich wie

in (D), (E), Nr. 30. In letzterem bedeutet Q die pro Zeit- und Vo-

lumeneinheit entwickelte Jouleache Warme, A die pro Zeit- und Vo-

lumeneinheit geleistete Arbeit

(289a) A = (fo).

Im Koordinatensystem K ,
in welchem die Materie im betreffenden

Augenblick gerade ruht, verschwindet A. NaturgemaB wird man (288),

(289) zur vierdimensionalen Vektorgleichung

98?
(290) f, = ---4

(j OC*

zusammenfassen. Die Komponenten ft
haben dann die Bedeutung:

(291) (ft, ft, ft)
=

f, ft
= | (Q + A).

Daraus folgt, daB f{ bier nicht auf v* senkrecht steht, vielmehr ist

(292) fi v
i = -

Da die rechte Seite von (292) ebenso wie die linke invariant seiii

muB, folgt die Transformationsformel

Sie gilt wegen der Invarianz des vierdimensionalen Volumens auch

fiir die gesamte bei einem bestimmten Vorgang entwickelte Warme
in Ubereinstimmung mit der relativistischen Thermodynamik (vgl.

Nr. 46) und erscheint hier als eine Konsequenz der Forderung, daB

die Kraftdichte in der durch (288) angegebenen Weise aus Spannungs-
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tensor und Irnpulsdichte abgeleitet werden kann, im Verein mit dem

Tensorcharakter von Sik
.

Die Tatsache, daB fi
vi von Null verschieden ist, fiihrt zu einem

eigentumlichen Dilemma. Die Bewegungsgleichungen konnen namlich

nur dann die Form (221) haben:

wenn (/^v
1

)
==

ist, da die linke Seite, skalar mit vi

multipliziert,

identisch verschwindet. Man steht also vor der Alternative, entweder

die Gleichungen (290) fur die Viererkraft oder die Bewegungsglei-

chungen (221) fallen zu lassen. MinJcowshi 8
)

beschritt den erstge-

nannten Weg. Er fiihrt jedoch zu einer von (293) verschiedenen

Transformationsformel fur die Joulesche Warme und somit zu einem

Widerspruch mit den Forderungen der relativistischen Thermodynamik.
Die richtige, von Abraham 18

*}
herriihrende Formulierung ist folgende:

In der allgemeinen relativistischen Dynamik wild gezeigt, daB jeder

Energie trage Masse zugeschrieben werden muB (siehe Nr. 41 u. 42).

Wird also Warme entwickelt, so bleibt die Ruhmassendichte nicht

konstant und die Bewegungsgleichungen mussen geschrieben werden

(294) (PO,)
=

/;-

Hieraus folgt mit Rucksicht auf (292) durch skalare Multiplikation

mit v

also

im Einklang mit dem Satz von der Tragheit der Energie (Nr. 41).

Aus (294) ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, daB die Ge-

schwindigkeit eines Korpers sich nicht immer zu andern braucht, wenn

auf ihn eine Kraft wirkt. 190
)
Betrachten wir z. B. einen in K ruhenden,

stromdurchflossenen Leiter. Da der stationare Strom (vom System K
beurteilt) im ganzen auf ihn keine Kraft ausiibt, bleibt er in Ruhe.

188) H. Minkowski, I, 1. c. Anm. 64).

189) M. Abraham, Rend. Pal. 28 (1909), p. 1; Tgl. auch die Diakussion zwi-

schen Abraham und Nordstrom:. G. Nordstrom, Phys. Ztschr. 10 (1909), p. 681;

M. Abraham, Phya. Ztschr. 10 (1909), p. 737; G. Nordstrom, Phys. Ztschr. 11

(1910), p. 440; M. Abraham, Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 627. Die Nordttromschen

Einwande lasaen sich nicht aufrechthalten.

190) M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip, 1. Aufl., Braunschweig 1911, p. 142.
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Deunoch wirkt nach (294) im System K cine Kraft auf ihn. Ein

analoger Fall begegnete uns bereits in Nr. 32 s\

Wir kommen nun dazu, die versehiedenen Ansatze fiir den Im-

pulsenergietensor S
ik

zu diskutieren. Was zunachst ruhende Korper

betriifft, so stiramen alle Autoren darin iiberein, daB fiir hysteresefreie

Medien Energiedichte W und Energiestrom @ gegeben sind durch

(296) TF= j {(($) + (93)} und @ = e[@$].

Wahrend aber Maxwell und Heaviside 191
)

fur den Spannungstensor T

(des dreidimensionalen Raumes) den Ansatz machten:

(297) T
ik
= @A-K*W + &*- i($KS (,*- 1,2,3)

akzeptiert Hertz 1 *1
} den in und A; symmetrischen Ausdruck

(298) r,.t
= 1(8^ + ,*&amp;gt;,)

-

der sich in anisotropen Medien (Kristallen) von (297) unterscheidet.

Ebenso sind auch fiir die Impulsdichte g zwei Ansatze moglich. Ent-

weder

(299) 9 = -

was in homogenen, isotropen Medien nach (296) auch

(299a) 9
= ^@

geschrieben werden kann. Oder

(300) fl-

Sind die Ausdriicke fiir W, @, T, g in ruhenden Korpern vor-

gegeben, so sind die entsprechenden Ausdriicke fiir bewegte Korper

eindeutig bestimmt, da die Komponenten eines Tensors in irgend-

einem Koordinatensystem aus den Werten derselben in einem Ko-

ordinatensystem ableitbar sind. Entsprechend der vorangestellten

Zweideutigkeit im Ansatz von T
ik

und g hat man bisher fiir den

Tensor Sik hauptsiichlich die folgenden Ansatze diskutiert.

1. Der Ansatz von Minkowski. 19*
) Er stiitzt sich auf die Aus

driicke (297), (299) fiir ruhende Korper. Wie leicht nachzuweisen

ist, wird dann

(301) Sf = FlrH* -iHr .F&quot;df,

191) Wegen der Literatur vgl. man H. A. Lorentz, Art. V 13 dieaer

Encykl., Nr. 23.

192) H. Minkoicski, Abb. II, 1. c. Anm. 54). Zu den gleichen Ausdriicken

fur Sik gelangten auch G. Nordstrom, Dissert. Helsingfors 1908 und auf Grand

eines Variationsprinzipa J. Ishiwara, Ann. d. Pbya. 42 (1918), p. 986.
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und die Ausdriicke (296), (297), (299) bleiben auch in bewegten Korpern

gultig. Auch bleibt die im Vakuum gultige Relation (223)

(223) Sf =
bestehen.

Die Viererkraft fi ergibt sich aus Sf gemaB (290). Im Ruh-

system K haben ihre Komponenten die Werte

(302) (//, /,; o =
&amp;lt;,

( + [3/a-] , A = o; )

Es muB noch erwahnt werden, daB Dalleribach 193
)
auf Grund einer

allerdings nicht zwingenden elektronentheoretischen Uberlegung gleich-

falls den Minkowskischeu Impulsenergietensor abgeleitet hat, und zwar

gibt er ihn in einer auch fiir beliebig inhomogene und anisotrope

Medien giiltigen Form an. Auf eine zweite Weise leitet er ihn aus

einem Wirkungsprinzip ab, das ihm auch die Feldgleichungen ergibt.
194

)

2. Der Ansatz von Abraham. 195
}

Die Unsymmetrie des Min-

kowsJciachen Ausdruckes (301) fur den Impulsenergietensor fiihrt zu

sehr merkwiirdigen, der Erfahrung allerdings nicht direkt wider-

sprechenden Folgerungen. Z. B. treten Drehmomente auf, welche nicht

durch eine Anderung des elektromagnetischen Drehimpulses kompen-
siert werden. Abraham 195

}
hat deshalb einen symmetrischen Impuls

energietensor konstruiert, indem er fiir ruhende Korper die Ausdriicke

(298), (300) annimmt. Dies fiihrt in homogenen, isotropen Medien auf

(303) = FH* -

Der schon bei Minkowski vorkommende ,,Ruhstrahlvektor&quot; & ist

dabei definiert durch

(304) F
f
= F

ik v\ Hf
= Hik tf, 8?= vkF, {

Hik v l + H kl
v* + H liv

k

}
.

In dem mit der Materie mitbewegten Koordinatensystem K haben

die Komponenten der hier vorkommenden Vektoren die Werte

(304a)
** * *,/ *&quot;&quot;,. Vfl

H*
=

Die Identitat der drei Ausdriicke (303) folgt aus ihrer Ubereinstim-

mung im Ruhsystem K . Die Relation (223) ist hier gleichfalls gultig.

193) W. Dallenbach, 1. c. Anm. 187).

194) W. Dallenbach, Ann. d. Phya. 59 (1919), p. 28.

195) M. Abraham, Rend. Pal. 28 (1909), 1. c. Anm. 189) und ebenda 30 (1910),

p. 33, Theorie d. Elektrizitat 2, 3. Aufl., Leipzig 1914, p. 298 ff., 38, 89.
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Fiir bewegte Korper gelten hier die Ausdriicke (296), (298), (300) fUr

W, @, Tik , g nicht mehr, Abraham 19
*}

hat die betreffenden Ausdrucke

sowie auch den fiir die ponderomotorische Kraft explizite ausgerechnet.

Die hier verwendete vierdimensional invariante Formulierung riihrt

von Grammel 136
)

her. In der ponderomotorischen Kraft in ruhenden

Korpern tritt beim Abraliamac}ieu Impulsenergietensor zu (303) noch

der Zusatzterm sp 1 3@
&quot;e~ ~Jt

hinzu. Wegen der Kleinheit dieses Terms diirfte es kaum gelingen, ein

praktisch ausfiihrbarea experimentum crucis zwischen den beiden An-

satzen anzugeben. Es sei noch erwahnt, daB Zawe 197
) sich den Abra-

hamschen Annahmen anschlieBt.

Ein sehr gewichtiges Argument fiir die Syinmetrie des phano-

menologischen Impulsenergietensors scheinen uns folgende, gleichfalls

von Abraham 198
}

herriihrende elektronentheoretischen Ervvagungen zu

sein. Die Viererkraft ist als Mittelwert der mikroskopischen Vierer-

kraft aufzufassen, also nach (290) auch der Impulsenergietensor als

Mittelwert des mikroskopischen.
199

)
Bei der Mittelwertsbildung geht aber

die Symmetrieeigenschaft eines Tensors nicht verloren [ebensowenig wie

das Bestehen der Relation (223)].

3. Der Ansatz von Einstein und Laub. 200
)

Zu einern sowohl

von dem Minkowskischen als auch von dem AbraJtamschen Ansatz

fur die ponderomotorische Kraft in ruhenden Korpern (und somit

auch fiir den Impulsenergietensor) vollkominen verschiedenen Ergebnis
kommen Einstein und Laub. Sie finden namlich, daB sich die be-

obachtete Kraftdichte
^
= [^ $8]

auf einen ruhenden, stromdurchflossenen Leiter zusammensetzt aus

einer Oberflachenkraft
(l

) [3?^al (&a = niagnetische Feldstarke

des aufieren Feldes) und der Kraft

f-K&L
die als die eigentliche Volumkraft anzusprechen ist, im Gegensatz zur

Gleichung (303), nach der die Volumkraft [S,S3J ist. Der Impuls

energietensor, den die genannten Autoren angeben, ist ebenfalls dem-

196) E. Grammel, Ann. d. Phys. 41 (1913), p. 670.

197) M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip ,
1. Aufl., Braunschweig 1911,

22, p. 135 ff.

198) M. Abraham, Ann. d. Phys. 44 (1914), p. 537.

199) Die Einwendungen, die Ddllenbach [1. c. Anm. 187)] dagegen erhebt,

scheinen nicht stichhaltig.

200) A. Einstein und J. Laub, Ann. d. Phys. 26 (1908), p. 541.

Kncyklop. d. math. Wissensch. V 9. 44
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entsprechend zu modifizieren. Die Uberlegungen Ton Einstein und

Laub warden jedoch von (raws 201
) angefochten.

202
)

36. Anwendungen der Theorie. a) Die Versuche von Rowland,

Rontgen, Eichenwald und Wilson. Die Erklarung der genannten Ver

suche kann die Relativitatstheorie aus der Elektronentheorie 20S
) voll-

kommen iibernehmen, soweit es sich um unmagnetisierbare Korper

_handelt und soweit GrbBen hoherer Ordnung in -

vernachlassigtc

werden konnen. 204
)

Die letztere Vernachlassigung moge zunachst auch

hier beibehalten werden, dagegen sollen beliebige Werte fiir die Per-

meabilitat p zugelassen werden. In der Ausdehnung der Theorie auf

magnetisierbare Korper ist ein wesentlicher Fortschritt zu erblicken,

den die Elektrodynamik von Minkowski hier gebracht hat.

Der Yersuch von Rotvland weist nach, daB der Konvektionsstrom

dasselbe magnetische Feld erzeugt wie ein Leitungsstrom von der

Starke p Seine Erklarung folgt unmittelbar aus den Feldglei-C

chungen (G) und den Transformationsformein (269 a) fiir den Strom 3-

Wenn er friiher als ein Argument fiir die Existenz des Athers heran-

gezogen wurde, so muB dem vom relativistischen Standpunkt entgegen-

gehalten werden, daB er bloB die von der Relativitatstheorie geforderte

Abhangigkeit der Zerlegung des elektromagnetischen Feldes in einen

elektrischen und einen magnetischen Teil vom Bezugssystem beweist.

Rbntgens) Versuch besteht in dem Nachweis, daB bei der Be-

wegung eines Dielektrikums in einem elektrischen Feld an dessen Be-

grenzung ein Flachenstrom auftritt, der ein magnetisches Feld erzeugt.

Eichenwald zeigte hernach, daB seine GroBe

(305a) j=:/3|^| = ^(fi

betragt, wo ty die Polarisation des Dielektrikums bedeutet. Bei der

praktischen Ausfiihrung des Versuches rotiert das Dielektrikum zwischen

den Platten eines Kondensators. Doch ist es jedenfalls mit weit-

gehender Naherung zulassig, die Theorie fiir gleichformig bewegte

Korper auf diesen Fall zu iibertragen. Sei also ein Dielektrikum

201) E. Gans, t)ber das Biot-Savarteche Geaetz, Phys. Ztschr 12 (1911), p. 806.

202) Die Angabe von Grammel [1. c. Anm. 196)], die Ausdriicke von Ein

stein und Laub fur die ponderomotorische Kraft widersprachen dem Relativitiits-

prinzip, iat unrichtig, da diese Ausdriicke nur fiir das Ruhsystem K Giiltigkeit

beanspruchen.

203) Vgl. H. A. Lorcntz, Art. V 13 dieser Encykl., Nr. 17 und Art. V 14,

Nr. 34. Daselbst altere Literatur.

204) Vgl. dazn auch A. Weber, Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 134.
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parallel den Kondensatorplatten bewegt, (
n
= die Flachendichte der

(freien) Ladung auf denselben. Da 93 quellenfrei ist und im AuBenraum
init ^) iibereinstimnit, geniigt es, die Wirbel von 33 zu untersuchen.

Da wir es hier ferner mit einem stationaren Feld zu tun haben, sind

nach (F), (6r), @ und wirbelfrei. Wir wollen nun GroBen von

hoherer Ordnung in - - konsequent vernachlassigen. Mit Rticksicht

darauf, daB und 33 selfcst GroBen erster Ordnung sind, folgt dann aus

(278a)

Der Wirbel von 93 ist also bestimnit durch denWirbel von O/* 1) |

@1
,

der sich hier auf einen Flachenwirbel
j
reduziert vom Betrag

(305b) |i|
= /3(^-l)|e|,

wo |@| der Wert von (S im Innern des Dielektrikums ist, und von

der Richtung von to. Fur ft
= 1 reduziert sich dies auf den Wert

(305 a) der Elektronentheorie. Fur magnetisierbare Korper wurde der

Effekt nicht untersucht.

Das Gegenstiick zum Versuch von Eiclienwald ist der von H. A. Wil-

sow.
205

) Zwischen den Flatten ernes kurzgeschlossenen Kondensators

rotierte ein dielektrischer Zylinder in einem parallel zu den Konden

satorplatten gerichteten Magnetfeld. Es zeigte sich eine Aufladung
der Flatten. Wir ersetzen wieder die Rotation durch eine geradlinige

Bewegung, und zwar moge sie parallel zu den Flatten, aber senkrecht

auf dem Magnetfeld erfolgen. Nach (F] laBt sich @ zunachst aus

einem Potential qp ableiten. Da nun die Flatten kurzgeschlossen waren,

folgt &amp;lt;jpt 9?g
= und somit auch @ = 0, und gibt direkt die ge-

suchte Ladungsdichte eo. Die Grenzbedingungen verlangen in diesem

Fall, daB ^ keinen Sprung erfahrt. Nach (278 a) wird also

(306a) m = -

Fiir unmagnetisierbare Korper folgt das Ergebnis der Elektronentheorie

(306 b) o = l)/3//.

205) H. A. Wilson, Phil. Trans. (A) 204 (1904), p. 121. Uber eincn alteren

negativ verlaufenen Versuch von Blondlot mit Lnft als Dielektrikum sowio viber

dea Standpunkt der alteren Elektronentheorie vgl. //. A, Lorcn z, Art. V 13

dieser Encykl., Nr. 20; Art. V 14, Nr. 45. tJber die Diskussion des Wilsonscben

Versuches vom Standpunkt der Relativitat^theorie siehe A. Einstein und J. Laub,
1. c. Anm. 176); M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip, 1. Aufl., Braunschweig 1911,

p. 129f -. H Weyt, Raum Zeit Materie, 1. Aufl., Berlin 1918, p. 155.

44*
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H. A. und M. Wilson 206
)

ist es gelungen, den Effekt auch an einem

magnetisierbaren Isolator, den sie sich durch Einbetfcen von Stahl-

kugeln in Siegellack kiinstlich herstellten, zu messen. Das Ergebnis

bestatigt den relativistischen Wert (306 a) fiir die Ladungsdichte.
Die altere Hertzsche Theorie gibt statt (305 a) und (306 a) die

mit der Erfahrung unvertraglichen Werte

j |

=
/3 @ und w =

/3
H.

/J) Widerstand und Induction in bewegten Leitern.} Auf Grund

von (279) findet man, dafi fiir ein endliches bewegtes Leiterstiick

(307) J^7&quot;

wo E den JuAwiderstand des Leiters und J=
\
S

\ q bedeutet. Die

durch (280) gegebene Veranderung der Leitfahigkeit wird namlicb

durch die Veranderung der Drahtlange und des Drahtquerschnittes

infolge der Lorentz-Kontraktion bei der Berechnung des Widerstandes

gerade kompensiert. So stellt sich der Versuch von Trouton und

Rankine) von einem bewegten System K aus gesehen dar. Das In-

duktionsgesetz fiir bewegte Leiter folgt aus der ersten Gleichung (274) zu

(308) /(***)
=

j-

dagegen ist

Aber (308) ist auch durchaus in ftbereinstimraung mit der Erfahrung,
da nach (279) uicht (, sondern (* den Leitungsstrom bestimmt.

y) Die Ausbreitung des Lichtes in betvegten Medien. Mitfuhrungs-

koeffizient. Versuch von Airy. Urn die Gesetze der Lichtausbreitung

in bewegten Medien zu finden, ist es nicht notig, auf die Feld-

gleichungen zuriickzugreifen. Vielmehr miissen sie sich direkt aus

den Gesetzen fiir ruhende Korper durch Lorentz-Transformation er-

geben. Wir betrachten zunachst ein nicht absorbierendes Medium.

Die invariante Lichtphase ist wieder durch (252) gegeben, wobei jetzt

l
f
die Komponenten hat:

(309) J
f =.(-cosa, -sin a, 0, ^},

\u- w c I

wenn die -Achse senkrecht zur Korpergeschwindigkeit und zur

206) H. A. u. M. Wilson, Proc. Roy. Soc. (A), 89 (1913), p. 99.

207) Man vgl. hierzu M. Abraham, Theorie d. Elektrizitat 2, 3. Aufl., Leipzig

(1914), p 388; M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip, 1. Aufl., Braunschweig

p. 126 f.; H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1. Aufl., Berlin (1918), 22.

208) F. T. Trouton und A. O. Bankine, 1. c. Anm. 15).
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Wellennormale gelegt wird. Im mitbewegten System K ist speziell

(310) *-$
Daraus folgen die Transformationsformeln

1
-|
--

7 cos a

(31 la) v = v - w

v ,
COB a -f |3/c v . v .

cos a = v w_ sm a = -, Bin KW ---
.

-
7 W W

,

1 w
cos a =w . v ,

1 -\ j cos a 1 -] T cos a
IV W

sina j/1tga=- -
cos a 4-

/oi 1 \

(31 Ic) 7/;

c

1 -f- &n cos a^^
J/(n cos a + |S)

S+ *
sin^Xl P*)

Die Relation (31 la) gibt den Dopplereffekt, (31 Ib) die Aberration,

(311 c) den Mitfiihrungskoeffizient. Sie stimmen in Gliedern erster

Ordnung mit den Ausdriicken der alteren Theorie iiberein. Letztere gibt

(Slid) ^l+
(Uber den EinfluB der Abhangigkeit des Brechungsindex von der

Wellenlange siehe Nr. 6.) Das Brechungsgesetz an bewegten Grenz-

flachen laBt sich ebenfalls durch Lorentz-Transformation aus dem fur

ruhende Grenzflaclien gewinneu, fuhrt aber zu verwickelten Formeln.

Es ist hier auch das experimentelle Ergebnis von Airy*
08

) zu be-

sprechen, wonach der Aberrationswinkel sich nicht andert, wenn man
das Fernrohr mit Wasser fiillt. Die altere Theorie 209

) niufite, um ihn

zu erklaren, ziemlich umstandliche Betrachtungen anstellen, da sie den

Vorgang von einem Bezugssystem aus beschreiben mufite, relativ zu

dem sich der Beobachter (die Erde) bewegt. Betrachtet man ihn je-

doch von einem mitbewegten System aus, so ist das Airyache Resultat

vom relativistischen Standpunkt aus selbstverstandlich. Richtet man
namlich das Fernrohr auf den scheinbaren Ort des Fixsterns, so fallen

die von diesem entsandten Lichtwellen senkrecht auf dieses auf. Fiillt

man es nun mit Wasser, so mussen sich dann auch die Lichtwellen

208) G.S Airy, Proc. Roy. Soc. 20 (1871), p. 35; 21 (1873), p. 121; Phil.

Mag. 43 (1872), p. 310.

209) Vgl. H. A. Lorentz, Arch, neerl. 21 (1887), p. 103 [Gee. Abh. XIV,
p. 341], daselbst altere Literatur.
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im Wasser senkrecht zur Grenzflache ausbreiten. Der Airysche Ver-

such vom mitbewegten System (Erde) aus gesehen, zeigt also vom
relativistischen Standpunkt aus nur die triviale Tatsache, dafi beirn

Einfallswinkel (senkrechte Inzidenz) auch der Brechungswinkel ist.

Man bemerkt, dafi die Relationen (31 Ib, c) dera Additionstheorem

der Geschwindigkeiten niclit entsprechen. BloB fur a = ergibt sich

tibereinstimmung mit demselben (vgl. Nr. 6 a). Zae 210
)

fiihrt dies

auf die Verschiedenheit der Richtung des Strahles und der Weileu-

uormale zuriick. Definiert man die Strahlgeschwindigkeit der Rich

tung uud Grofie nach durch

(212) w, - .

(@ = Poyntingwher Vektor, W= Energiedichte),

so sollen die Transformationsformeln fiir die Komponenten von tD
t

dem Additionstheorem der Geschwindigkeit streng geniigen. Aus der

Rechnung von Scheye*
1

*) geht hervor, dafi dies in der Tat der Fall

ist, wenn man den MirikowskiaeliGQ, unsymmetrischen Impuls-Energie-

tensor zugrunde legt. Aus dem Energiesatz folgt iiberdies in diesein

Fall, dafi die Phasengeschwindigkeit iv gleich wird der Komponente
der Strahlgeschwindigkeit in der Richtung der Wellennormale. Legt
man jedoch den Abrdhamsclaen Tensor (304) zugrunde, so werden

die V erhaltnisse komplizierter und das Additionstheorem der Ge

schwindigkeiten gilt auch nicht fur die Strahlgeschwindigkeit.

Die Verallgemeinerung fur absorbierende (leitende) Medien bietet

prinzipiell nichts Neues. Es mag nur erwahnt werden, dafi nach

(277 a) eine im bewegten Leiter fortschreitende Lichtwelle mit einer

periodisch veranderlichen Ladungsdichte verbuuden ist.

d} Signalgcschivindigkeit und Phasengeschwindigkeit in dispergierwi-

den Medien. In dispergierenden Medien kommt der Fall vor, dafi die

Phasengeschwindigkeit einer Lichtwelle ^ c ist. Dies scheint der

Forderung der Relativitatstheorie zu widersprechen, dafi keine Wirkung
sich mit Uberlichtgeschwindigkeit ausbreiten kann (vgl. Nr. 6). Diese

Schwierigkeit wurde durch eine Untersuchung von Sommerfeld
21

*)
be-

seitigt, in der auf Grund der Elektrouentheorie nachgewiesen wird,

dafi der Wdlenltopf sich iuimer mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit
c ausbreitet, die Moglichkeit, mit Uberlichtgeschwindigkeit Signale zu

geben also in Wirklichkeit nicht vorliegt. Vervollstandigt wurde

210) M. v. Laue, Dae Relatmtiltsprinzip, 1. Aufl. (1911), p. 134.

211) A. Scheye, tJber die Fortpflanzung de8 Lichtes in einem bewegten Di-

elektrikum, Ann. d Phys. 30 (1909), p 805.

212) A. Sommerfeld, Heinr -Weber-Festschrift: Phys. Zfcschr. 8 (1907), p. 841;

Ann. d. Phys. 44 (1914), p 177.
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dieses Ergebnis noch durch Brittouin*1
*),

der zeigte, daB abgesehen
vom Absorptionsgebiet der Hauptteil des Signals sich mit der

Gruppengeschwindigkeit ausbreitet.

c) Mechanik und allgemeine Dynamik.

37. Die Bewegungsgleichungen. Impuls und kinetische Energie.

Die relativistische Mechanik 213
) geht von der Annahme aus, dafi in

einem Koordinatensystem K ,
in welchem ein Massenpnnkt iui be-

treffenden Zeitmoment ruht, die Bewegungsgleiclnmgen

der alten Mechunik zu Recht besteben. Das Relativitatsprinzip ge-

stattet dann in eindeutiger Weise auf die Bewegungsgesetze in irgeiid-

einem auderen Koordinatensystem K zu schlieBen. indem man einfacb

auf (313) eine Lorentz-Transformation ausiibt. Damit ist aber noch

nicht bestimmt, was man als Kraft im System K definieren soil, da

in den drei Bewegungsgleichungen ein gemeinsamer Faktor, der in

beliebiger Weise von der Geschwindigkeit abhangen kann, zunachst

willkiirlich bleibt. Hier gibt es zwei wesentlich verschiedene Wege,
um diese Unbestimmtheit zu beseitigen.

Entweder man macbt eine Anleibe bei der Elektrodynamik. Ak-

zeptiert man namlich den Lorentzsckeo. Ausdruck fur die pondero-
motorische Kraft fiir beliebig schnell bewegte Ladungen, so ist damit

auch ein Transformationsgesetz fiir die Kraft gegeben (vgl. Nr. 29).

DaB sich alle Krafte in derselben Weise transformiereu, folgt daraus,

daB zwei Krafte, die sich im System K aufheben, sich auch in jedem
anderen System K aufheben miissen. Die Formeln (213), (214), (215)
lassen sich sofort fiir beliebige Krafte verallgemeinern. An Stelle von

(217) tritt der Vierervektor Kraftdichte Leistungsdichte:

der auf der Vierergeschwindigkeit senkrecht steht:

(315) /X = 0.

213) L. Brillouin, Ann. d. Phys. 44 (1914), p. 203.

213 a) Wenn im folgenden von relativistischer Mechanik die Rede ist, so

ist damit stets die Mechanik der apeziellen Relativitatstheorie, also die Mechanik
der Lorentzgruppe gemeint. Gegen die Verwendung des Wortes ,,re]ativistische

Mechanik&quot; in diesem Sinne lieBe sich einwenden, daB die klassische Mechanik
auch relativistisch ist, da sie ja dem Relativitatspostulat geniigt. Es hat jedoch
das Wort relativistisch bereits vielfach die spezifische Bedeutung ,,relativ gegen-
viber der Lorentzgruppe&quot; bekommen, wie dies ja auch im Terminus spezielle
Relativitatstheorie selbst der Fall ist.
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Dann gelten wieder die Bewegungsgleichungen
/oi\ d*x* ... , duf .

Po-faT==f Oder /*
- =

f.,

in der
ji

die (invariante) Ruhmassendichte bedeutet. Man kann auch

die durch (219) definierte Minkowskische Kraft K
{
einfiihren und die

Bewegungsgleichungen in der Form (220) schreiben.

Aus den Gleichungen

(317) und

di
m

&quot;v**J

folgt, daB der Inipuls gegeben ist durch

/O &amp;lt; tt \ /&quot;M &quot;^n O1 A\

(318 a)
= wu = 11

214
)

und die kinetische Energie durch
712 C^

kin = me2 + konst = -7== -f konst.
^ 1 ~*~

p

Man konnte daran denken, die Konstante so zu bestimmen, daB E^.*

fiir einen ruhenden Massenpunkt verschwindet. Es erweist sich jedoch
als praktischer, die Konstante gleich Null zu setzen. Die Energie
des ruhenden Massenpunktes wird dann m c

2 und allgemein

(318 b) E*=nic*= m c

]/i p*

Fiir kleines
/3 folgt daraus durch Potenzentwicklung

in Ubereinstimmung rnit der alten Mechanik. Die ZweckmaBigkeit
der hier getroffenen Festsetzung wird durch die Bemerkung ersicht-

lich, daB dann die GroBen

(319) (Jj, J2 ,
J3 )
= c, J4

= iE

die Komponenten eines Vierervektors bilden. Es ist namlich

(320) Jk
= m cuk

.

Daraus folgt weiter, daB fiir unsere GroBen
,
E genau die gleichen

Transformationsformeln gelten, wie fiir Impuls und Energie eines ab-

geschlossenen, kraftefreien, elektromagnetischen Systems (Lichtwelle),

vgl. (228):

jr-*-*
yi-^

mit den entsprechenden inversen Formeln. Sie gelten auch fiir Im

puls und Energie eines Systems von kraftefrei bewegten Massenpunkten.

214) M. Planck, 1. c. Anm. 129).
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Die Bewegungsgleichungen sowie die Ausdriicke fiir Impuls und

Energie der relativistischen Mechanik gehen fiir kleine Geschwindig-

keiten in die der alten Mechanik fiber, wie das von vornherein zu

erwarten ist. Es gilt aber noch mehr: Die Abweichungen der rela

tivistischen Mechanik von der gewohnlichen sind von zweiter Ordnung

in Darin mussen wir mit iawe 214a
) den Grund dafiir erblicken,

daB die altere Elektronentheorie, die auf der gewohnlichen Mechanik

fufit, alle Effekte erster Ordnung richtig erklaren konnte.

Miriltowski*) hat auch noch eine andere wichtige Darstellung

der Bewegungsgleichungen (316) gegeben. Wir fiihren den kinetischen

Impulsenergietensor 6ik ein durch die Relation

(322) 9
ik
= ^ Uiuk

.

Seine raumlichen Komponenten stellen den Tensor des Irapulsstromes,

die gemischten (bis auf den Faktor ic] die Impulsdichte, die zeitliche

die Energiedichte dar. Zufolge der Kontinuitatsbedingung

(323) ^ =
schreiben sich dann die Bewegungsgleichungen in der Form

Es sei hier auch hervorgehoben, daB aus den Bewegungsglei

chungen (317) sich fur die Bewegung eines Massenpunktes unter dem

EinfluB einer konstanten Kraft die in Nr. 26 besprochene Hyperbel-

bewegung ergibt.

38. Von der Elektrodynamik unabhangige Begriindung der

relativistischen Mechanik. Das Unbefriedigende an der vorstehenden

Ableitung ist, daB sie eine Anleihe bei der Elektrodynamik notig hat.

Es ist deshalb von Wichtigkeit, daB Lewis und ToZ?w&amp;lt;m
215a

) noch eine

andere Ableitung gegeben haben, die von der Elektrodynamik keinen

Gebrauch macht. Bei ihr erscheint nicht der Kraftbegriff, sondern

der Impulsbegriff als das primare. Es wird postuliert, daB jedem

bewegten Massenpunkt ein zu seiner Geschwindigkeit paralleler

Impulsvektor und eine skalare kinetische Energie in soldier Weise

zugeordnet werden kann, daB Erhaltungssatze bestehen. Das heifit,

214a) M. v. Laue, Das Relativitatsprinzip, 1. Aufl. 1911, p. 88.

215) H. Mirikowski, II, 1. c. Anm. 64).

216 a) G. N. Lewis u. C. Tolman, Phil. Mag. 18 (1909), p. 510. Einwendungen
von N. Campbell, Phil. Mag. 21 (1911), p. 626 gegen die SchluBweise dieser Au-

toren treffen mehr die Ausdrucksweise als das Wesen der Sache. Wie namlich

P. Epstein, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 729 gezeigt hat, lassen sich die Schlusse

von Lewis und Tolman vollkommen streng gestalten.
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bei einer Wechselwirkung zwischen Massen eines Systems, bei der

weder Impuls und Energie ausgestrahlt noch Warme entwickelt wird
;

sollen die Summe der Impulse und Energien der einzelnen Massen

konstaiit bleiben. Speziell soil dies vom elastischen StoB gelten.

Lewis und Tolman haben nun ein Gedankenexperiment ersonnen, welches

zeigt, daB die Form der Abbangigkeit von Impuls und kinetischer

Energie von der Geschwindigkeit durch die Forderung der Invariant

dieser Erbaltungssatze gegeniiber Lorentz-Transformationen eindeutig

bestimmt ist.

Die beiden Beobachter A und B seien reltvtiv zueinander in der

iC-Richtung mit der Geschwindigkeit v bewegt. Sie mogen Kugeln

gleicher Masse mit der gleichen Geschwiiidigkeit u in der y- bzw.

in der entgegengesetzten Richtung einander zuwerfen, derart, daB

der StoBdurchmesser die Richtung y hat. Dann bleiben zunachst die

#-Komponenten der Geschwindigkeiten beider Kugeln erbalten. Ferner

muB aus Symmetriegriinden der Beobachter A an seiner Kugel den

gleichen Bewegungsvorgang sehen wie der Beobachter B an der

anderen Kugel. Auf Grund des Additionstheorems (10) der Geschwiu-

digkeiten folgt daraus fur die Geschwindigkeitskomponenten tox ,
tt)

und ttJT , \0y
der beideu stoBenden Korper in K und Kf

:

Vor dem StoB A

VQX
=

0, tt),,

= U

Vor dem StoB B

= u

Nach dem StoB B

1st
I

tt)
|

der absolute Betrag der Geschwmdigkeit, so koniien wir den

Impuls schreiben @=-m(j|).,
wo m definitionsgemaB als Masse bezeichnet wird und nur vom ab-

soluten Betrag der Geschwindigkeit abhangen kann. Aus der Erhaltung
des Impulses in der iC-Richtung folgt zunachst

u = u
,

und aus der Erhaltung des Impulses in der y-Richtung

- - m(u) I*.
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Gehen wir nach Division durch u zum lim u &amp;gt; fiber, so kommt,

wenn wir fiir m(0) = m schreiben:

m(v) - l/l -
^
= m Q ,

m =
/ v *&amp;gt;

w - L - ^- w -

Es ist leicht zu sehen, daB die Relation (a) durch diesen Ansatz

auch fur beliebiges w erfullt wird. Hat man ferner den Impuls er-

mittelt, so folgt auch der Ausdruck (318 b) fur die kinetische Energie

unschwer durch Lorentz-Transformation. Die Kraft wird nun definiert

als zeitliche Anderung des Impulses, und die Transformationsgesetze

fiir dieselbe folgen unmittelbar. Hiermit ist die Moglichkeit nach-

gewiesen, die relativistische Mechanik unabhangig von der Elektro-

dynamik zu begriinden.

Es moge noch erwahnt werden, daB die Gesetze des elastischeu

Stofies, zu denen die relativistische Mechanik fiihrt, fiir den allgemeinen

Fall von Jiittner-
16

} hergeleitet und diskutiert wurden.

39. Das Hamiltousche Prinzip der relativistischen Mechanik.

Wie hereits Planck 211
) bemerkte, lassen sich die Bewegungsgleichungen

(317) aus einem Variationsprinzip herleiten. Fiihrt man die Lagrangc-

sche Funktion

(325)

ein
7
so gilt utimlich

i

(326) /(*
I

wie man leicht nachrechnet. Wie beim Hamilionschen Prinzip der

gewohnlichen Mechanik sind die Werte tQ , ^ und die Endpunkte des

Integrationsweges vorgegeben. Man kann die Bewegungsgleichungen
auch in der Hamiltonschen Form schreiben. Fiihrt man statt der Ge-

schwindigkeitskomponenten x, y, z die Impulse

(327) ,
= ^, .

= l^-, @. = Ji
ox y dy cz

ein und bildet die Hamiltonsche Funktion:

(888) H-*

216) F. Juttner, Ztschr. Math. Phys. 62 (1914), p. 410.

217) M. Planck, 1. c. Anm. 129).
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so wird namlich

.,
c Jd.

x = r- ... usw.

Das Wirkungsintegral jLdt muB eine luvariante gegeniiber

Lorentz-Transformationen sein. In der Tat ist es einfach

(330) fLdt
= m

c*fdr,

wo T die Eigenzeit bedeutet. Das Wirkungsprinzip (323) schreibt sick

dann einfach

(331) m dfdr + JKJx*
= O 218

)

oder sogar

(332) dfdr
=

wenn man noch fiir die Variationen 8x* die jSebenbedinguiig

K
f
u =

hinzufiigt. Diese Formulierung des Variationsprinzips riihrt von

Minkoivski*
1*

) her.

Die Bewegungsgleichungen (317) lassen auch eine Umformung
zu, die dem Virialsatz der gewohnlichen Mechanik entspricht:

(333) L + J5kia + ^ (mur) = (r).

Bleibt r bei der Bewegung stets innerhalb endlicher Grenzen und

kommt die Geschwindigkeit u der Lichtgeschwindigkeit nicht beliebig

nahe, so folgt durch Bildung des zeitlichen Mittelwertes

(333a) Z + ^kin

40. Generalisierte Koordinaten. Kanonische Form der Be

wegungsgleichungen. In der relativistischen Mechanik kann eine

bloB von den Lagenkoordinaten abhangige potentielle Energie im all-

gemeinen nicht eingefuhrt werden, weil sich Wirkungen nach den

Grundpostulaten dieser Theorie uicht mit Uberlichtgeschwindigkeit

ausbreiten konnen. Es gibt jedoch gewisse Sonderfalle, wo es dennoch

niitzlich ist, eine solche potentielle Energie einzufiihren, z. B. dann,

wenn sich ein Massenpunkt in einem zeitlich unveranderlichen Kraft-

feld bewegt. Gerade dieser Fall spielt in der Theorie der Feinstruktur

der .BaZwerlinien eine wesentliche Rolle. Man kann schreiben

(334)

(335) L = me2
! P̂ot ,

8 Ldt =

218) An den Integrationsgrenzen soilen die dx* verschwinden.

219) H. Minkowski, II, Anhang, 1. c. Anm. 54).
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(336)

(337)

X . . .
=

d,
a,

dH
dx

womit die Gleichungen auf eine kanonische Form gebracht sind. Man

kann auch generalisierte Koordinaten qv
. . . qf einfuhren. Die kano-

nisch konjugierten Impulse sind dann gegeben durch

dL
Pk a;.. &amp;gt;

und es wird
cL

dq^. dH dp-k _ c H

Ferner gilt genau wie in der gewohnliehen Mechanik die partiellc

Differentialgleichung von Hamilton-Jacobi. Die vorstehenden Formeln

gelten ihrer Herleitung nach nur in cinem, durch das Problem aus-

gezeichneten Koordinatensystem.

41. Die Tragheit der Energie. Der einfacheZusammenhang(318b)
zwischen kinetischer Energie und Masse legt bereits die Vermutung

iiahe, daB einfach einer jeden Energie E eine Masse m=
,
zukommt. 220

)C

Die Tragheit eines Korpers miiBte dann beim Erhitzen desselben zu-

nehmen, ferner miiBte die Strahlung Tragheit zwischen den absorbie-

renden und emittierenden Korpern iibertragen. Was zunachst den zwei-

ten Umstand betrifi^t, so laBt er sich durch folgende Betrachtung veri-

fizieren. Ein in K ruhender Korper emittiere die Strahlungsenergie

E
t }

und zwar derart, daB im ganzen kein Impuls ausgestrahlt wird,

der Korper also in K in Ruhe bleibt. In einem relativ zu K mit

der Geschwindigkeit v bewegten Koordinatensystem K wird dann nach

(228) ein Impuls

@ = 1_*V
* c

1

220) A. Einstein, Ann. d. Phys. 18 (1906), p. 639 (auch in der Sammlung
,,Relativitatsprinzip&quot;). Hier wird der Satz von der Tragheit der Euergie zum ersten-

mal ausgeaprochen; vgl. auch Ann. d. Phys. 20 (1906), p. 627. G. N. Lewis, Phil.

Mag. 16 (1908), p. 705, geht umgekehrt von der Forderung E mc* aus und

leitet daraus vermittels der Gleichung U-J-(WIU)=-T die Abhangigkeit der
u t d t

Masse von der Geschwindigkeit ab: m = -
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ausgestrahlt. Da sich die Geschwindigkeit D des Korpers nicht andert,

ist dies nur moglich, wenn seine Ruhmasse m urn

abnimmt. Durch eine ahnliche Impulsbilanz beim unelastischen StoB

kann man zeigen, daB auch der Warrnenergie Tragheit zugeschrieben
werden muB. Dies wird auch durch folgende Betrachtung nahegelegt.
Fiir den Gesamtimpuls und die Gesamtenergie eines Systems von Massen-

punkten gelten, wie bereits erwahnt, dieselben Transformationsformeln

(321) wie fur einen einzelnen Massenpunkt. Ist das Koordinatensystem
K so gewahlt, daB dort der Gesamtimpuls verschwindet, so gilt

im System K wieder

1 2

1/1 0*

Das System verhalt sich also wie ein einzelner Massenpunkt rait der

Ruhmasse mQ
= - 221

) Offenbar ist ein ideales Gas ein solches Sy

stem von Massenpunkten. E wird hier 27m c
2
-f- U, wo ?7die Warme-

energie bedeutet. Hire Tragheit ist dadurch also erwiesen.

Einen noch allgemeineren Fall behandelt H. A. Lorentz**2

}
Wir

betrachten ein beliebiges, abgeschlossenes physikalisches System, be-

stehend aus Massen, gespannten Federn, Lichtstrahlen usw. In einem

Koordinatensystem K ruhe das System ,
d. h. es habe dort keinen

Gesamtimpuls. In irgendeinem anderen Koordinatensystem K werden

wir dann dem System diejenige Geschwindigkeit u zusprechen, mit

der sich KQ relativ zu K bewegt. Es ist eine auBerst plausible physi-

kalische Annahme, daB der Impuls t
des Systems in K gegeben sein

wird durch
@ t
= mil =

wie beim Massenpunkt.
223

) Dann gilt fiir & die Transformationsformel

~
r&amp;gt;

221) A. Einstein, Ann. d. Pkys. 23 (1907), p. 371.

222) H. A. Lorentz, Das Relativit&tsprinzip, 3 Haarlemer Vortrage vgl. auch

H. A. Lorentz, Over de massa der energie, Amst. Versl. 20 (1911), p. 87.

223) Nimmt man an, daB das System bloB der Einwirkung elektromagne-
tischer Kriifte ausgesetzt ist, BO liiBt sich diese Annahme umgehen. Vgl. A. Ein

stein, Jahrb. f. Rad. u. El. 4 (1907), p. 440. Ein abgegrenztcr, ebener Lichtwellen-

zug bildet insofern einen Ausnahmefall, als sein Impuls in keinem Koordinaten

system verschwindet (vgl. Nr. 30). Da in der angegebenen Formel in diesem Fall

u = c zu setzen ist, muB man ihm die Ruhmasse Null zuordnen (vgl. H. A. Lo

rentz, 1. c. Anna. 222).
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Nun lassen wir unser System 1 mit einem System 2, das nur aus

Strahlung bestehe, in Wechselwirkung treten. Sind A@
t
und A

2.

die Impulsanderungen &Elt &ES
die Energieanderungen der beiden

Systeme, so muB gelten

und da wegen (228)

folgt daraus sofort

(339)

Diese Uberlegung zeigt, daB es gar nicht darauf ankommt, welcher

Art die Energien sind.

Es kann somit als erwiesen betrachtet werden, daB das Relativi-

tatsprinzip im Verein mit den Satzett der Erhaltung von Impuls und

Energie zum fundamentalen Prinzip von der Tragheit aller Energie
fiihrt. Wir konnen dieses Prinzip mit Einstein als das wichtigste Er-

gebnis der speziellen Relativitatstheorie bezeichnen. Eine quantitative

experimented Priifung ist bisher noch nicht moglich gewesen. Schon

in seiner ersten Publikation iiber diesen Gegenstand hat Einstein^}
auf die Moglichkeit einer Priifung der Theorie bei radioaktiven Pro-

zessen hingewiesen. Doch sind die zu erwartenden Defekte in den

Atomgewichten der radioaktiven Elemente 225
)
zu gering, um empirisch

festgestellt werden zu konnen. Die Moglichkeit, die Abweichungen
der (auf H= 1 bezogenen) Atomgewichte der Elemente von der Ganz-

zahligkeit, soweit sie nicht durch Isotopie bedingt sind, durch die

Wechselwirkungsenergie der Kernbestandteile und ihre Tragheit zu

erklaren, auf die zuerst Langevin
226

) hingewiesen hat, wurde neuer-

dings vielfach diskutiert. 227
)

Vielleicht wird sich der Satz der Trag
heit der Energie in Zukunft durch Beobachtungen iiber die Stabilitat

der Kerne priifen lassen. Anzeichen fur eine qualitative Ubereinstim-

mung sind vorhanden. 227
)

224) A. Einstein, Ann. d. Phys. 18, 1. c. Anm. 220).

225) M. Planck, Berl. Bor. 1907, p. 542; Ann. d. Phys. 76 (1908), p. 1; A. Ein

stein, Jahrb. f. Rad. u. El. 4 (1907), p. 443.

226) P. Langevin, J. de Phys. (5) 3 (1913), p. 553. Langevin wollte damals

alle Abweichungen der Atomgewichte von der Ganzzahligkeit auf die Tragheit
der inneren Energie der Atomkernt zuruckfiihren. Die Notwendigkeit, dabei auch

eventuellen Isotopien zu beriicksichtigen, wie sie heute durch die ^Istonschen

Versuche als in den meisten Fallen tatsiichlich vorbanden nachgewiesen eind r

wurde bald darauf von E. Sivinne, Phys. Ztschr. 14 (1913), p. 145 betont.

227) W. D. Harkins u. E. D. Wilson, Ztschr. f. anorg. Chem. 95 ^1916), p. 1 u. 20
;

W. Lenz, Munch. Ber. 1918, p. 35; Naturw. 8 (1920), p. 181; 0. Stern u. M. Vollmert
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42. Allgemeine Dynamik. Die Verbaltnisse werden noch einfacber

und iibersichtlicher, wenn man von Totalenergie und Totalimpuls zu

Energiedichte und Impulsdichte iibergeht. In Nr. 30, Gl. (225) haben

wir geseben, daB sicb die elektromagnetiscne Viererkraft aus der Di

vergenz eines Spannungstensors S k
berleiten laBt. Dies fiibrt natur-

gemaB auf die Verallgemeinerung, daB dies fur jede Art von Kraften

gelten musse. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse konnen

wir dies beweisen, denn wir wissen, daB sicb alle (elastischen, cbemi-

schen usw.) Krafte auf elektromagnetiscbe zuriickfiibren lassen (von

der Gravitation seben wir bier ab).
227a

) Davon macben indessen die

Krafte, welcbe die Elektronen und Jff-Kerne bei ibrer Bewegung auf

sicb selbst ausiiben, eine Ausnahme (vgl. Abscbn. V). Man wird des-

halb so vorgeben: Man zerlege im Ausdruck (222) fur den Impuls-

Energietensor den Feldtensor Fik
in seine von den einzelnen geladenen

Teilcben berriibrenden Teile. Der Tensor Sf zerfallt dann in zwei

Teile, von denen der eine aus Produkten von Feldtensorkomponenten

verschiedener Teilcben, der andere aus den Produkten der Feldten

sorkomponenten, die von je einem und demselben Teilchen stammen,

bestebt. Nur ersteren, der die Wecbselwirkung zwischen den Teil

cben bescbreibt, bebalte man bei. Bildet man nun die Divergenz, so

erbalt man blofi die Krafte, welche die Teilchen wecbselseitig auf-

einander ausuben. Man kann dann scbreiben:

und nacb (322), (324) == v

Die Materie laBt sicb also cbarakterisieren durch einen Impulsenergie-

tensor T
t

k
,
dessen Divergenz verscbwindet:

(340) Ttk =*0ik +Sik ,

Wie in (224) stellen die raumlichen Komponenten von T
ik

die

Spannungen dar, die man auch als Komponenten des Impulsstromes

deuten kann, wahrend die iibrigen Komponenten, die Impulsdicbte g,

Energiestrom @ und Energiedicbte W bestimmen:

(342) Tu= icQ, T
4&amp;lt; =i@, TU= W.

Ann. d. Phys. 69 (1919), p. 225; A. Smekal, Naturw. 8 (1920), p. 206; Wien. Ber.

1920, math.-nat. Kl.

227 a) Inwiefern die hier besprochene Dynamik durch die Quantentheorie

modifiziert werden wird, laBt sich zurzeit noch nicht sagen.
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Wir haben den Impulsenergietensor hier dargestellt als Summe aus

einem mechanischen und elektromagnetischen. Uber die Versuche, den

mechanischen Teil gleichfalls auf einen elektromagnetischen zuruck-

zufiihren, vgl. Abschn. V. Fur die folgenden rein phanomenologischen

Betrachtungen kommt es auf die Natur des Impulsenergietensors nicht

an, sondern bloB auf seine Existenz. In historischer Hinsicht mufi

bemerkt werden, daB die Existenz eines derartigen Tensors fiir die

mechanische (elastische) Energie zum erstenmal von Abraham**8
) aua-

gesprochen und von iawe 228
) endgiiltig formuliert wurde. Die Sym

metric des Impulsenergietensors ist durch seine Zuriickfiihrung auf den

mechanischen und elektromagnetischen Tensor gewahrleistet; fruher

hat man sie auch durch ein besonderes Postulat eingefiihrt. Es liiBt

sich aus ihr eine wichtige Folgerung herleiten. Aus Tu == T4i folgt

namlich nach (342):

(343) g
=

|.

Es ist dies der zuerst von Planck 223
) ausgesprochene Satz voni Impuls

des Energiestromes, demzufolge jeder Energiestrom mit Impuls ver-

bunden ist. Man kann diesen Satz als eine erweiterte Fassung des

Prinzips von der Tragheit der Energie bezeichnen. Wahrend sich dieses

nur auf die gesamte Energie bezieht, sagt jener auch etwas iiber die

Localisation von Impuls und Energie aus.

Ebenso wie in Nr. 30 schlieBt man aus (341), daB Gesatntenergie

und Gesamtimpuls eines abgeschlossenen Systems einen Vierervektor

bilden:

(227) (Ji,^,^)-^, J&amp;lt;=iE.

Auch gelten wieder die Formeln (228). Die Tragheit einer jeden

Energieform, also insbesondere auch der potentiellen Energie, folgt aus

ihnen unmittelbar. Wir bemerken nochmals, daB wir die additive Kon-

stante der Energie so festgesetzt haben, daB die Energie eines ruhen-

den Elektrons gleich m c* wird. Nur dann gilt allgemein E= me2
.

Aus (341) folgt auch in der bekannten Weise 230
) die Erhaltung

des Drehimpulses

(344) S

Fur die Giiltigkeit des Satzes von der Erhaltung des Drehimpulses

228) M.Abraham, Phys. Ztschr 10 (1909), p 739; M.v.Laue, Das Relativi-

tatsprinzip, 1. Aufl., Braunschweig 1911, und Ann. d. Phys. 35 (1911), p. 624;

vgl. auch W Schottky, Berl Disa. 1912.

229) M. Planck, Phys. Ztschr. 9 (1908), p. 828.

230) Vgl. H. A. Lorente, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 7.

Encjklop. d math. Wigsensch. V 8. 45
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1st die Symmetrie der raumlichen Komponenten von T
ik wesentlich.

Fordert man diese Symmetric fur jedes Bezugssystem, so folgt daraus

aber auch die Symmetrie der gemischten Komponenteu, die den Satz

vom Impuls des Energiestroms bedingt.
230

*)

43. Transformation von Energie und Bewegungsgrofie eines

Systems bei Vorhandensein von aufieren Kraften. Die Formeln (228)

gelten nur, wenn unter E und alle in Betracht kommenden Energie-
und Impulsarten inbegriffen sind. Steht ein Gas unter einem aufieren

Druck oder haben wir es mit einem System von rulienden elektrischen

Ladungen zu tun, so miifiten wir auch die elastische Energie der Hiille,

resp. der geladenen Materie beriicksichtigen. Es ware dies sehr un-

bequem. Wir wollen deshalb folgendes allgemeine Problem losen. Die

Energiearten, die wir allein beriicksichtigen wollen, mogen eine Kraft

f. hervorbringen, so daB gilt
o o /:

wenn Sik
der den genannten Energiearten entsprechende Tensor ist

Es ist gefragt nach den Transformationsformeln fur Totalenergie und

Totalimpuls. Im Koordinatensystem K ruhe das System, d. h. es sei

hier der Gesamtimpuls Null (($
=

0), ferner seien hier alle Zustands-

grofien von der Zeit unabhangig.
Man kann nun zwei Methoden befolgen. Entweder man transfor-

miert erst die Energie- uud Impulsdichte auf das bewegte System,
was nach den Transformationsformeln fur die Komponenten eines sym-
metrischen Tensors leicht geschehen kann, und integriert danu iiber

das Volumen. In dieser Weise geht Lawe 231
)

vor. Es ergibt sich

(346)

Sind speziell die Spannungen em raumlich konstanter, skalarer Druck p,

so kommt

230 a) Im Zusammenhang mit dem Drehimpulssatz moge darauf hingewiesen

werden, daB P. Epstein, Ann. d. Phys. 36, 1 c. Anm. 215 a) das Drehmoment als

Flachentensor Nik
== x

i
K

k
^
t -K,- (K;

= MinJcowskische Viererkraft) in die

Theorie einfuhrt.

231) M.v.Laue, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 524 und Das Relativitatsprinzip,

1. Aufl. 1911, p. 87, Gl. (102), p. 153, Gl. (XXVII).
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wie zuerst PZawc/.;
232

)
in seiner grundlegenden Arbeit iiber die Dyna-

mik bewegter Systeme gefunden hat.

Zweitens kann man eine Betrachtuug anstellen ahnlich derjenigen

in Nr. 21 bei der Herleitung des Vektorcharakters von Jk
. Nur ist

wesentlich zu beriicksichtigen, daB hier das Integral fiber den Quer-

schnitt x*= konst. nicht ohne weiteres ersetzt werden kann durch

das Integral iiber den Querschnitt rr
4 = konst. Vielmehr unterscheiden

sich die beiden Integrale urn das Integral

welches fiber das zwischen den beiden Querstucken befindliche Welt-

stfick zu erstrecken ist. Legt man die oj-Achse in die Richtung der

Relativgeschwindigkeit von K gegen K ,
so iblgt leicht

und nach einigen Zwischenrechnungen findet man

X
=-= = ~ \E + A, x a v] ,

i/l _ fl c s
L J

E= - -\E + p* Cl x d F l ._ L r J la;

Diese Formeln rfihren von Einstein*33) her. Man kann sie durch par-

tielle Integration in die iawcschen uberfuhren.

44. Anwendung auf spezielle Palle. Versuch von Trouton-Noble.

Eine einfache Uberlegung zeigt, daB nach den Transformationsformeln

der relativistischen Mechank ein bewegter starrer Korper nicht dann

im Gleichgewicht ist, wenn das resultierende Drehmoment der auf ihn

ausgeubten Krafte verschwindet. Betrachten wir zum Beispiel einen

Stab, der sich im Koordinatensystem K mit der Geschwindigkeit it in

der Richtung der #-Achse bewegt.
234

).
Im mitbewegten System K

mogen an den beiden Enden entgegengesetzt gleiche Krafte in der

Richtung des Stabes wirken. Der in K gemessene Winkel zwischen

Stab und Relativgeschwindigkeit u (V-Achse) von K gegen K sei a.

Sind x
j y die Koordinatendifferenzen der beiden Stabenden in K

, x, y
die entsprechenden Werte in K, so ist_ /=!$ !

cos a, #
y =|$r|sina

232) M. Planck, 1. c. Anm. 226), vgl. auch A. Einstein, Jahrb. f. Rad. u.

El. 4 (1907), p. 411.

233) A. Einstein, Ann. d. Phys. 23 (1907), p. 371 und allgemeiner im Jahxb.

f. Rad. u. El. 4 (1907), p. 446 u. 447.

234) P. Epstein, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 779.

45*



686 v 19 - W. Pauli jr. Relativitatstheorie.

und nach (216)

im Gegensatz zu x = x j/1 /3

3
, ?/

= y .

In .&quot; hat also die Kraft nicht die Stabrichtung. Es wirkt ein Dreh-

moment

(348) 91,
=

(1 /3&quot;X*V y &r = 2 # = 0% i

&
I

sin cos

Es 1st nun die Frage, wieso trotz Vorhandensein dieses Drehmomen-

tes keine Drehung eintritt. Man wird zunachst bemerken, daB die elasti-

schen Krafte, die in K den auBeren Kraften 5? das Gleichgewicht

halten, sich genau so transformieren wie diese. Es existiert also im Sy
stem K ein Drehmonient der elastischen Krafte, welches das iiuBere

Drehmoment ?l aufhebt. Der tietere Grund dafur, daB die elastischen

Krafte hier nicht die Richtung des Stabes haben, ist der, daB sie sich

nicht ausschliefilich als Divergenz eines Spannungstensors darstellen

lassen, sondern daB noch ein Term, der von der zeitlichen Anderung
der Impulsdichte herriihrt, hinzukommt (vgl. Nr. 42). DaB sich dadurch

das Drehmoment auch quantitativ richtig ergibt, zeigt folgende tfber-

legung. Das von den elastischen Kraften herriihrende Drehmoment 9^

ist gleich der negativen zeitlichen Anderung des gesamten elastischen

Drehimpulses ,
also nach (344)

(344a) K____
Man leitet dies genau analog ab, wie es von H. A. Lorenta i^ B

) bei

elektromagnetischen Kraften geschehen ist. Da in K alle Zustands-

grofien von der Zeit unabhangig sind, folgert man leicht 254
*)

(344 b) iR = --[u].
Die Bestimmung des Drehmomentes ist hierdurch auf die des elasti

schen Gesamtimpulses ^ l /% , ,,.

v5 = -j / v&amp;gt;a v

zuriickgefiihrt. Nun ist in unserem Fall der Energiestrom stets der

Stabrichtung parallel, und das fiber den Stabquerschnitt erstreckte

Integral j
&amp;lt;&n d6 = j\

&amp;lt;S

j

dff ist nach dem Energiesatz gleich der Ar-

beit(Su). Also wird
e _^ (Jhl)C

wo r der Vektor mit den Komponenten x, y ist. In (344 b) eingesetzt,

gibt das

R|
= -~(u) | [ur]|

==
/8

f ,y /3%jr |

sin a cos a,

was tatsachlich das Drehmoment (378) gerade aufhebt.

234 a) H. A. Lorentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 7 u. 21 a).
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Eine analoge Uberlegung liiBt sich liber den Fall des rechtwink-

ligen Rebels anstellen, fiir den die Existenz des Drehmomentes von

Lewis und Tolman*3b
)
bemerkt und von Laue) auf Grund des Satzes

vom Impuls des Energiestromes geklart wurde.

Denkt man sich die aufieren Krafte, die auf den oben betrach-

teten Stab wirken, dadurch hervorgebracht, daB er an den Enden

zwei kleine kugelformige Ladungen tragt, so ist nur noch ein kleiner

Schritt notig, urn zur Trouton-Xolleschen Versuehsanordnung
237

) zu

gelangen. Diese Physiker untersuchteu, ob ein geladener Kondensator

sich senkrecht zur Richtung der Erdbewegung eiustellt. In einem

Koordinatensystem, in welchem sich der Kondensator mit einer Ge-

schwindigkeit u in der Richtung der #-Achse bewegt, iibt namlich

das elektromagnetische Feld im allgemeinen ein Drehmoment auf den-

selben aus.
2 58

)
Es sei K der Winkel der Plattennormale mit der Ge-

schwindigkeit u, W die Energiedichte, E die elektrostatische Energie
im mitbewegten System K . Der Impuls im bewegten System be-

rechnet sich nach (346). Da nun das Feld in K &quot;bloB aus einem ho-

mogenen elektrostatischen Feld zwischen den Flatten besteht, welches

auf diesen senkrecht steht, so wird

.,.

== @
|

cos a
, @

y
=

{

(
|

sin K

und fiir S^ und
S^. tJ

ergibt sich

S^=W @;
2=W (I 2 cos2 a ),

Sx = / = 2W sin cos .

Setzt man dies in (346) eiu, so folgt

@x
= 4 .

E
(2 2 cos 2

)
= 2 4 -7-^- sin2

,x c
8
i/i _ a* ^ * i/i _ B-

(349)
= 2 -~ sin a cos a = 4 E sin 2 a .

c c

Abgesehen von Gliedern hoherer Ordnung ist also der Impuls zu den

Flatten parallel. Daraus folgt nach (344 b) ein Drehmoment vom Betrag

(350) |

ft
j

= u
y
= pE sin 2a.

Dennoch zeigt sich keine Drehung, wie nach dem Ilelativitats-

prinzip von vornherein zu erwarten ist. Schon 1904 gab H. A. Lo-

235) G. N. Lewis und C. Tolman, Phil. Mag. 18 (1909), p. 510.

236) M. v. Laue, Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 1008.

237) F. T. Trouton u. H. E. Noble, 1. c. Anm. 6); aiehe auch //. A. Lorentz,
Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 66 c).

238) Vgl. fur die folgende Ableitung M. c. Laue, Das Relativitateprinzip,
1. Aufl., Braunschweig 1911, p. 99.
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rente 239
) dafur die richtige Erklarung, daB die elastischen Krafte sich

genau in derselben Weise transformieren wie die elektromotorischen.

Tiefer geht die Auffassung von .Lawe 240
), wonach der Irapuls des

elastischen Energiestromes ein Drehmoment bewirkt, welches das

elektromagnetische gerade aufhebt. Lawe 241
)
hat auch untersucht, wie

das Drehmoment (350) im einzelnen zustande kommt. Dabei ist

V
wesentlich, daB in K neben den Kraften

! $, I
= r senkrecht zu den

d

Flatten noch auf jede Platte Krafte senkrecht auf jeder Kante in

Richtung der Plattenebene wirken. Sind die Flatten Rechtecke mit

den Seiten a, b, so wirkt noch senkrecht auf die Kante b die Kraft

Ifti l 4-?-i senkrecht auf die Kante a die Kraft Ift
j

= *

^--20 2

Sind die Kanten b senkrecht zur Geschwindigkeit u, so braucht ft,

nicht beriicksichtigt zu werden. Die in den Systemen K und K an-

greifenden Krafte ftt , a bzw. ftt ,
^ 2 werden durch Fig. 4 veran-

schaulicht.

Durch Transformation der Krafte auf das System K folgt sofort

das Drehmoment. Das Kraftepaar ftj liefert die eine Halfte des Dreh-

momentes, die beiden Kraftepaare ft2 die andere. Man verifiziert auch

leicht die Ausdriicke (347) fur den Impuls. Es ergibt sich

E (8m*a cosa
)

woraus wieder (349) folgt.

239) Art. V 14, Nr. 64, ferner Amst. Versl. 1. c. Anm. 9).

240) M. v. Laue, Ann. d. Pkys. 35 (1911), p. 524.

241) M. v. Laue, Ann. d. Phys. 88 (1912), p. 370.
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Auch bei anderen Ladungsverteilungen als beim Kondensator oder

bei zwei durch einen Stab verbundeuen Punktladungen tritt ein Dreh-

moment auf, wenn sie sich gleichformig bewegen, z. B. auch bei

einem Ellipsoid.
242

)
Eine Drehung kann dennoch nach dem Relati-

vitatsprinzip niemals eintreten. Ist jedoch im mitbewegten System K
das Feld kugelsymmetrisch, daiin ist in K der Impuls parallel u, und

das Drehmoment verschwindet nach (344 b). Es ist hier namlich

fc jy o /\S dV Cff dV = CS dV
I ^.r u I* ~~ *J

) I ^X ** r I Wy yl*r I ^z tW r
,

uud aus Sxx -f- Syy -\- &gl == W folgt dann noch, daB jedes der drei

letzten Integrate gleich \E ist. Also ist hier nach (346)

- E E

Uber die Anwendungen dieser Beziehungen auf das einzelne Elektron

vgl. Abschn. V.

45. Hydrodynamik und Elastizitatstheorie. Die relativistische

Elastizitatstheorie ist historisch aus dem Bestreben entstanden, den

Begriff des starren Korpers auch in der Relativitatstheorie nutzbar

zu machen. NaturgemaB muBte man zuerst nach einer Definition des

starren Korpers suchen, die gegeniiber Lorentz-Transformationen in

variant ist. Eine solche Definition wurde zuerst von JB0r 2*3
) aufge-

stellt. Ein Korper soil dann als stair gelten, wenn in dem Koordi-

natensystem Jf
,

in dem ein bestimmtes Volumelement des Korpers

in dem betreffenden Augenblick ruht, das Volumelement undefor-

miert ist. Analytisch formuliert sich dies so: Wir charakterisieren

die Strbmung eines deformierbaren Mediums in der Lagrangeachen

Weise, indem wir die Koordinaten xl ... x* als Funktionen der An-

fangskoordinaten |
l

. . .

3 und der Eigenzeit T, oder besser der Sym
metric halber der Koordinate |

4 = icr angeben:

/0?|9\ T* ~A(tl fc i N
I OlJ4 J

&amp;lt;AJ &amp;lt;*J \*y ,
. . . )

Das Weltlinienelement

zweier becachbarter Raumzeitpunkte wird dann eine quadratische Form

in den Diflferentialen d%:

(353) ds* = A
ikd%dt

k
..

Betrachten wir insbesondere diejenigen Weltpunkte;
die fiir einen

242) M. Abraham, Ann. d. Phys. 10 (1903), p. 174 sowie Theorie der Elek-

trizitat, 2, 1. Aufl. 1905, p. 170 ff.

243) M. Born, Ann. d. Phys. 30 (1909), p. 1.
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im betreffenden Moment mit dem Volumenelement mitbewegten Be-

obachter gleichzeitig sind sie geniigen der Gleichung

(354) utdo?
=

w&amp;lt; ~g dg* =

(ut
= Vierergeschwindigkeit) ,

so kann d?
4 aus (353) eliminiert

werden, und das Linienelement ds* schreibt sich als quadratische Form

der drei raumlichen Differentiale:

(355) **
,*=!

Die Abweichung der pik
von ihren Anfangswerten charakterisiert die

Deformation des Volumelementes. Fur den starren Korper sollen

diese Abweichungen stets verschwinden, also

(356) ^ =
sein.

Eine einfache Betrachtung von Ehrenfest***} zeigte jedoch, daB

ein derartiger Korper nicht in Rotation versetzt werden kann. Ware

dies namlich moglich, so miifite sich bei diesem Vorgange einerseits

wegen der Lorentz-Kontraktion der TJmfang der Kreise, welche die

Punkte des Korpers beschreibeD, verkleinern, andererseits miiBten ihre

Radien, die stets auf der Geschwindigkeit senkrecht stehen, unver-

andert bleiben. Welter haben unabhangig voneinander Herglotz** *}

und Noefher**6
) bewiesen, daB ein im Iforwscuen Sinne starrer Korper

nur drei Freiheitsgrade hat im Gegensatz zu den seehs Freiheits-

graden des starren Korpers der alten Mechanik. Abgesehen von Aus-

nahmefallen 1st die Bewegung des Korpers vollstandig bestimmt, wenn

die Bewegung eines einzigen seiner Punkte vorgegeben ist. Dies er-

weckte bereits starke Zweifel an der Moglichkeit, in die relativistische

Mechanik einen starren Korper einzufiihren. 247
) Die endgiiltige Kla-

rung brachte eine Arbeit von .Lawe 248
), der durch eine ganz elemen-

tare Betrachtung bewies, daB die Zahl der kinematischen Freiheits

grade eines Korpers nach der Relativitatstheorie keine beschrankte

sein kann. Da namlich keine Wirkung sich mit tJberlichtgeschwindig-

keit ausbreiten kann, hat ein AnstoB, der einem Korper gleichzeitig

244) P. Ehrenfest, Phys. Ztachr. 10 (1909), p. 918.

245) G. Hcrglotz, Ann. d. Phys. 31 (1910), p. 393.

246) F. Noethcr, Ann. d. Phys. 31 (1910), p. 919.

247) Man vgl. dazu: M. Born, Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 233; M. Planck,

Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 294; W. v. Ignatowsky, Ann. d. Phye. 33 (1910), p. 607;

P. Ehrenfest, Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 1127; M. Born, Gott. Nachr. 1910, p. 161.

248) M. r. Laue, Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 85.
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an n verschiedenen Stellen erteilt wird, stets zundchst eine Bewegung
zur Folge, der mindestens n Freiheitsgrade zukommen.

Wenn also auch der Begriff des starren Korpers in der relativi-

stischen Mechanik keinen Platz hat, so ist es doch niitzlich und

naturgemaB, den Begriff der starren Bewegung eines Korpers ein-

zufiihren. Man wird naturgemaB diejenigen Bewegungen starr nennen,

bei denen die Bornsche Bedingung (356) erfiillt ist. Herglotz
u9

)
hat

dann eine relativistische Elastizitatstheorie entwickelt, die auf dem

Gedanken beruht, daB immer dann Spannungen auftreten, wenn die

Bornsche Bedingung (356) verletzt ist. Die Bewegungsgleichungen
werden aus einem Wirkungsprinzip

(357) 3fd%1 ...dtt = Q

abgeleitet, wo &amp;lt;P eine Funktion der Deforinationsgrofien Aik
ist. Sie

ist so gewahlt, daB 3&amp;gt; fur den Fall der Ruhe genau so von den pik

abhangt wie die Lagrangeache Funktion der gewbhnlichen Elastizitats

theorie. Die hieraus resultierenden Bewegungsgleichungen ordnen sich

dem Zicweschen Schema (340), (341) ein.

Es moge hier noch erwahnt werden, daB iawe 250
)
zum Unter-

schied von den obsoluten auch relative Spannungen einfiihrt. Aus

(341) folgt ,

(358a) fc-- (*=!, 2, 3)

Da hier auf der linken Seite die lokale und nicht die substantielle

Anderung der Impulsdichte steht, geben die raumlichen Komponenten
von T nicht die elastischen Spannungen an. Die substantielle Ande

rung Qf der Impulsdichte ist nun bestimmt durch

also wird 3

(.358 b) *,
1

mit

(359) Ta = T
ik -Q.uk . (*,*-!, 2, 3)

Es ist zu beachten, daB die relativen Spannungen Tik uicht symme-

249) G. Eerglotz, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 493.

250) M. v. Laue, 1. c. Anm. 228), ferner: Das Relativitateprinzip, Braunschweig
1911, 26. In der Elektrodynamik bewegter Korper hatte schon fruher

M. Abraham in genau analoger Weise relative Spannungen eingefiihrt [Eend.
Pal. 28 (1909), p. 1].
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trisch sind. Die Transformationsgesetze fur dieselben lauten einfach

T_ TO T TO T TOxx * xx j
-L yy *- yy )

*- zz -**!&amp;gt;

(360)

7^0m -L xz
rji

T O

r=^ yf^*
1 y

~
&quot;

__ 1/T~ ai T T 1/1 ft8 770 T7 -TO- pi p -tyz, -I j* -- pi p -tza:, -L sy -l-sy

Zum Unterscliied von den entsprechenden Relationen fur die abso-

luten Spannungen kommt hier die Energiedichte W nicht vor. 1st

speziell im Ruhsystem der (dreidimensionale) Spannungstensor ein

Skalar n=*o*A (^ = 1,2,3)

so gilt auch Tik =p d
i

*:
.

Der skalare Druck ist eine Invariants:

(361) p = Po .

Es folgt dies auch schon direkt aus den Transformationsformeln fur

Kraft und FlachengroBe, wenn man den Druck als Kraft pro Flachen-

einheit definiert.
251

) [Vgl. auch. das in Nr. 37 d) iiber die Invarianz

des Lichtdruckes Gesagte.]

Eine verhaltnismafiig einfache Form nehmen die Bewegungsglei-

chungen bei Fliissigkeiten an, wo der dreidimensionale Spannungs
tensor zu einem Skalar degeneriert. Mit diesem Spezialfall beschaf-

tigten sich auBer Herglotz^*) Ignatowsky) und iam?a 254
); die Re-

sultate dieser Autoren stimmen iiberein. Bedeutet ^ die Ruhmassen-

dichte, p den Druck, P wie in der Hydrodynamik iiblich das Integral

/ und beschranken wir uns auf adiabatische Vorgange, so ist der
7 Ho

Impuls-Energietensor gegeben durch

(362) Tf = f

Aus den Gleichungen

folgt dann zuniichst durch skalare Multiplikation mit w1 die Kontinui-

tatsgleichung

(363) -0

261) A. Einstein, Jahrb. f. Rad. u. El. 4 (1907), p. 441, 13; A. Sommerfeld,

Ann. d. Phya. 32 (1U10), p. 775. Zum erstenmal ausgeaprochen bei H. Planck,

1. c. Anm. 225).

252) G. Herglotz, 1. c. Anm. 240).

253) W. v. Ignatowsky, Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 441.

254) E. Lamia, Berl. Diss. 1911; Ann. d. Phys. 37 (1912). p. 772.
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and hernach die Bewegungsgleichung

/o/,i\
(364)

Im Fall der Ruhe gibt T den gewohnlichen Ausdruck fiir die Energie-

dichte.

Die besprochenen Uberlegungen haben nur den Werfc, da6 sie

die Moglichkeit einer widerspruchsfreien relativistischen Hydrodynamik
und Elastizitatstheorie zeigen. In physikalischer Hinsicht bringen sie

nichts Neues. Denn fiir Substanzen, in denen die Geschwindigkeit der

elastischen Wellen klein gegeniiber der Lichtgeschwindigkeit ist, unter-

scheiden sich die Gleichungen der relativistischen Elastizitatstheorie

praktisch nicht von denen der gewohnlichen.

Sowohl Herglotz wie Lamia folgern aus ihren Gleichungen }
daB

es fiir die Kompressibilitiit eine untere Grenze geben muB, weil sonst

die elastischen Wellen sich rnit Uberlichtgeschwindigkeit ausbreiten

wiirden. Es scheint uns jedoch, daB das Relativitatsprinzip iiber die

GroBe der Kohasionskrafte gar nichts aussagen kann. Riickt die sta-

tische Konapressibilitat in die Nahe der von Herglotz und Lamia an-

gegebenen Grenze, so werden wohl die phanomenologischen Glei

chungen unrichtig werden. Es wird dann zu einer Dispersion der

elastischen Wellen kommen, und die Verhaltnisse werden sich ahu-

lich gestalten wie ea in Nr. 36 d) fiir die Lichtwellen besprochen wurde.

d) Thermodynamik und Statistik.

46. Das Verhalten der thermodynamisclien Zustandsgrofien bei

einer Lorentz-Transformation. Wie sich die therniodynamischeu Zu

standsgroBen beim IJbergang zu einem bewegten Koordinatensystem
transform ieren, wurde von Pfomcft 255

) in seiner grundlegenden Arbeit

fiber die Dynamik bewegter Systeme hergeleitet. Er geht dabei aus

von einem Variationsprinzip. Man kann aber, wie Einstein} gezeigt

hat, die Transformationsformeln auch direkt herleiten; das Variations

prinzip ergibt sich dann als Folgerung.
Wir stellen zuerst die Relationen fiir Volumen, Druck, Energie

und BewegungsgroBe nochmals zusammen, wobei wir annehmen, daB

die elastischen Spannungen bloB aus einem skalaren Druck bestehen:

(7 a)

256) M. Planck, 1. c. Anna. 225). Vgl. auch die Arbeit von F. Hasenohrl,
Wien. Ber. 116 (1907), p. 1391, der unabhangig von Planck auf anderem Wege
zu ahnlichen Resultaten gelangte.

256) A. Einstein, Jahrb. f. Rad. u. El. 4 (1907). p. 411, 16, 16.
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(361) p= Po ,

(
346a

)

Daraus folgt noch

(346b)

Wir miissen nun noch die entsprechenden Relationen fur Warme-

menge, Temperatur und Entropie ableiten. 1st dQ die zugefiihrte

Warme, dA die von auBeren Kriiften am System geleistete Arbeit,

80 ist
d = dEdA
= pdV+ud.

Der zweite Term ist wesentlich, er verschwindet nach (346) auch

dann nicht, wenn die Geschwiadigkeit des Systems bei der Zustands-

anderung konstant bleibt, was im folgenden angenommen werden soil.

Man erbalt

also

(366) ^

Diese Bestimmung stimmt iiberein mit der friiber abgeleiteten Trans

formation fur die Joulesche Warme [vgl. (293)].

Erteilt man einem System eine Geschwindigkeit u, so kaun dies

als ein adiabatischer Yorgang aufgefafit werden. Die Entropie bleibt

dabei also unverandert, sie ist fiir ein bewegtes System ebenso groB
wie fur ein rubendes: daB beiBt aber, sie ist eine Invarianle gegen-

iiber Lorentz-Transformationen.

(367) S = S .

Wird eine Warniemenge dQ unendlich langsam zugefiibrt, so ist

Aus (366) und (367) folgt daraus sofort

(368) T-= T YlT-^J*.

Die angegebenen Relationen gestatten, zu jeder Beziebung zwi-

scben den ZustandsgroBen p ,
V0f E , ,

T im rubenden System
die entsprechende Beziebung zwischen den ZustandsgroBen im be-
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wegten System anzugeben. Insbesondere kann die Abhangigkeit der

Zustandsgleichung einer Substanz yon ihrer Geschwindigkeit ermittelt

werden.

47. Prinzip der kleinsten Wirkung. In der alten Thermodyna-

mik kann man die Zustandsgleichung aus dem Wirkungsprinzip
257

)

bestimmeu, wo F die freie Energie bedeutet:

F= E TS.

Unabhangige Variable sind die Lagenkoordinaten des Systems, Vo-

luinen und Temperatur. dA bedeutet dabei die bei der Variation

dieser Parameter geleistete Arbeit. Bei Anderung der unabhangigen

Variablen andert sich die zu variierende Funktion in bekannter Weise.

Die Wirkungsfunktion -^ == jp -4- E^i*.

zerfallt hier in zwei Teile, von denen der eine bloB von der Ge

schwindigkeit, der andere nur vom inneren Zustand (F, T) des Kor-

pers abhsingt. Auch in der relativistischen Mechanik existiert eine

solche Wirkungsfunktion. Sie laBt sich jedoch nicht in dieser Weise

in zwei Teile zerlegen. In der Tat wird fur

(369) L = E + TS 4- (u@)
del.

g&amp;gt;

d dL _ Q d dL
dt dx * dt dy

~~
? dt d z &quot;

(370) 3- = s.

Aus dE = (Stdi) pdV+ TdS = (ud) pdV+ TdS folgt nam-

lich dL = (du) +pdV + SdT.

(370) sind aber gerade die aus dem Wirkungsprinzip folgenden Glei-

chungen. Wir bemerken auch noch, dafi nach (318 a, b) und (325)

fur den materiellen Punkt

L = #kin. + (tt)

zu setzen ist, was als Spezialfall von (369) betrachtet werden kann.

Im mitbewegten Koordinatensystem K wird L mit der (negativen)

freien Energie identisch L = E -f- T S . Nach (346), (367),

(368) gilt ferner fiir L die Transformationsformel

das Wirkungsintegral jLdt ist also eine Invariante, wie es sein muB.

257) H. v. Helmholtz, Crelles J. 100 (1886), p. 137 und 213 [Ges. Abh. 3

(1895), p. 225].
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48. Die Anwendung der relativistischen Mechanik auf die

Statistik. Im Raum der kanonischen Variablen pt , qk (vgl. Nr. 40)

gilt der Liouvillesche Satz

(372) dPl ... dqN = dpl... d&,
da er eine unrnittelbare Folge der Hamiltonschen Gleichungen ist. Er

gilt natiirlich auch in einem Raum von anderen Variablen x
1

. . . xiN ,

die aus den kanonischen durch eine Substitution von der Funktional-

determinante 1 hervorgehen:

(372a) dx
t

. . . dx2N = dx\ . . . dx\ N .

Die allgemeinen Theoreme der Statistik baben keine andere Voraus-

setzung als den Liouvilleschen Satz, bleiben also in der auf der rela-

tivistischen Mecbanik basierenden Statistik unveriindert bestehen.258 &quot;)

Wir formulieren sie so:

1. Die Energie sei als Funktion der Variablen #, . . . x^x

von denen im folgenden stets vorausgesetzt wird, daB sie die Bedin-

gung (372 a) befriedigen gegeben durch

(373) H(xl7 . . . x*y)
= E.

Dann ist die Entropie gegeben durch

(374) S = klogV,
wo V das von der Energieflache H= E oder auch das von der

Energieschale E&amp;lt;,H&amp;lt;iE-}- dE eingeschlossene Volumen bedeutet:

(375) V J dx^ . . . dxay oder auch V=J dx
l

. . . dxix .

2. Die freie Energie F= E TS ist gegeben durch

(
JP

(376)

[
Z

3. Gleichverteilungssatz : Es sind die zeitlichen Mittelwerte

(377) x
t

~ =
JcT, fur aUe * von 1, ... 2N-, *tjj~

fur i 4= j,

insbesondere fur kanonische Variable

(Q 7 7 0\ !L 7. /TT &amp;lt;/
J*

7. /-TT

Hier ist gegeniiber der gewohnlichen Mechanik ein Unterschied vor-

handen. In dieser ist namlich Ekin .

= f-^p^, so daB die erste Glei-

chung (37 7 a) einfach aussagt, daB die zeitlichen Mittelwerte der-

268) Von denjenigen Modifikationen der statistiBchen Theoreme, die durch

die Quantentheorie gefordert werden, sehen wir ab.
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jenigen Anteile der kinetischen Energie, die den einzelnen Freiheits-

graden entsprechen, untereinander gleich und gleich \kT sind. In

der relativistischen Mechanik geht der Zusammenhang des Gleichvertei-

lungssatzes mit der mittleren kinetischen Energie verloren.

4. Maxwell-Boltzmannsches Verteilungsgescte : Die Energiefunktion

H unseres Systems zerfalle in zwei Teile

(378) H= Hfa . . . xtm) + H^X, . . . X,*),

die von verschiedenen Variablen abhangen. Die Zahl 2n der Vari-

ablen des ersten Teiles sei viel kleiner als die Zahl 2 2V der Variablen

des zweiten Teiles. Ferner sollen beide Variablengruppen unabhangig

voneinander aus verschiedenen kanonischen Variablen durch eine Sub

stitution der Funktionaldeterminante 1 hervorgehen. Dann ist die

Wahrscheinlichkeit dafiir, daB die ersten Variablen ungeachtet der

Werte der zweiten Variablen innerhalb des durch dxl
...dx2n be-

zeichneten Spielraums bestimmte vorgegebene Werte X
1
...x2n an-

nehmen, ffegeben durch

(379) wfa . . . x^dxi . . . dx2n = Ae kT dx . . . dxtn .

Die von den x unabhangige Grofie A ist aus der Bedingung

(379a) Jw(xl
. . xZn)dxl

. . . dx%n = 1

zu bestiinmen. Voraussetzung des Verteilungsgesetzes (379) ist, daB

der Wert H^ klein ist gegeniiber dem (konstanten) Wert von H.

49. Spezialfalle. a) Die Strahluny im bewegten Hohlraum. Dieser

Fall hat ein historisches Interesse, da er allein auf Grund der Elektro-

dynamik, auch ohne Relativitatstheorie, behandelt werden kann. Man
kommt dann notwendig dazu, der bewegten Strahlungsenergie Impuls,

also auch trage Masse zuzuschreiben. Es ist interessant, daB dieses

Resultat schon vor Aufstellung der Relativitatstheorie von Hasen-

ohrl zby
) gefunden wurde. Seine Schliisse waren allerdings in einigen

Punkten verbesserungsbediirftig. Eine vollstandige Losung des Pro

blems gab zuerst K. v. Mosengeil). Planck*61
) leitet seine Formeln

fiir die Dynamik bewegter Systeme mehrfach durch Verallgemeine-

rung der Mosengeilschen Ergebnisse her.

Die Relativitatstheorie gestattet, die Abhangigkeit von Strahlungs-

druck, BewegungsgroBe, Energie und Entropie von der Temperatur

259) F. Hasenohrl, Wien. Ber. 113 (1904), p. 1039; Ann. d. Phys. 15 (1904),

p. 344 und 16 (1905), p. 589.

260) K. v. Mosengeil, Berl. Diss. 1906; Ann. d. Phys. 22 (1907), p. 867; vgl.

auch die Darstellung bei M. Abraham, Theorie der Klektrizitat, 2, 2. Aufl., p. 44.

261) M. Planck, 1. c. Anm. 225).
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sowie die Abhangigkeit der spektralen Verteilung von Temperatur

und Richtung sofort anzugeben, indena sie den Fall des bewegten Hohl-

raumes auf den des ruhenden zuriickfiihrt. Fiir letzteren gilt

(380a) E = aVF , Po - \aTf, S =
&amp;gt;ro

s F
und nach (369):

^ i tf^ ^i

endlich fur die Intensitat der Strahlung im Frequenzbereich dv und

im Kegel

(381 a)

ekT, 1

Nach den Formeln der Nr. 46 folgt daraus zunachst

(380b)

Um auch noch die spektrale Verteilung im bewegten Hohlraum zu

ermitteln, bedienen wir uns der aus (15), (17) und (253) leicht ab-

zuleitenden Beziehungen

L =\ ?L =

1 B COB a /
-,= dv

1 flcosa

.. .,
(1 p cosa)

1

Letztere GroBe muB sich namlich wie das Quadrat der Amplitude A
transformieren. Es folgt daraus weiter

_ (1

also

/ro&amp;lt; i \ **

(381b)

Weiter gilt wegen

--

(382) ^.&quot;T..

Diese Formel gibt die Abhangigkeit der gesamten (uber alle Fre-
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quenzen integrierten) Strahlungsintensitat von der Richtung an. Man

erhalt sie natiirlich auch aus (381 b) durch Integration fiber dv. Die

Gesamtenergie ergibt sich aus (382) vermoge der Beziehung

in Ubereinstiminung mit der ersten Gl. (380 b).

Eine Moglichkeit, die Tragheit der Strahlungsenergie- experimen-

tell nachzuweisen, scheint wegeh des auBerst kleinen Betrages der zu

erwartenden Effekte nicht zu bestehen.

/3) Das ideale Gas. Eine Abweichung des Verhaltens des idealen

Gases von dem nach der alten Mechanik berechneten infolge von

relativistischen Effekten (Massenveranderlichkeit) ist naturgemaB erst

zu erwarten, wenn die mittlere Geschwindigkeit der Molekiile mit der

Lichtgeschwindigkeit vergleichbar wird. MaBgebend dafiir ist die GroBe

(383)
=-~

Bei normalen Temperaturen ist sie enorm groB, erst bei ca. 1 Billion

Grad wird sie von mafiiger GroBenordnung. Die Frage nach den von

der relativistischen Mechanik geforderten Abweichungen des idealen

Gases von seinem klassischen Verhalten hat deshalb nicht praktisches,

sondern bloB theoretisches Interesse. Sie wurde von Juttner*6
*) be-

antwortet. Am einfachsten gelangt man durch Berechnung der freieu

Energie nach Theorem 2, Nr. 48 zum Ziel. Da die Energie eines

Massenpunktes durch die Impulse ausgedriickt

lautet, folgt F= RTlogZ,

^ v fcc-^Z = ZL = V - I I I e *
dpx dpy dp:

.

Dabei ist angenommen, daB die vorhandene Gasmenge gleich 1 Mol

ist; L bedeutet die Loschmidtsche Zahl fur das Mol, V das Mol-

volumen. Die Ausrecbnung ergibt

F= -
konst.)

[B$ bedeutet die .HawA-eZsche Zylinderfunktion i
ter Art von der nte

Ordnung mit * = 1, 2.]

262) F. Jiittner, Ann. d. Phye. 34 (1911), p. 856.

Encyklop. d. math. Wiasenach. V 2. 46
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Alle anderen thermodynamischen GroBen folgen aus der freien

Energie in bekannter Weise, z. B.

-^L EFT- -T* F
P- dv ,

J-

dT
- -^ STY

(unabhangige Variable F, T). Aus der ersten Gleichung folgt

/ o o ** \ -&quot; -^

(885) p = -^-

Die Zustandsgleichung des idealen Gases Ueibt in der relativistischen

Mechanik unverdndert bestehen. Es hangt dies damit zusammen, dafi

die Abhangigkeit der freien Energie und des Zustandsintegrals Z vom
Volumen durch die relativistische Mechanik nicht modifiziert wird,

was man auch a priori sofort einsehen kann. Anders ist es mit der

Abhangigkeit der Energie von der Temperatur. Es ergibt sich

(386)

Fur grofies kann man die Hankelsche Zylinderfunktion durch ihre

asymptotische Darstellung

ersetzen. Durch logarithmisches Differenzieren folgt daraus

(1)
) __ i , J_~

was in (386) eingesetzt, gibt:

(386a) E = RT(e + |)
= Lmc* + f ET,

in Ubereinstimmung mit der alten Theorie, wie es sein muB. Man
hatte den Ausdruck (386) fur die Energie auch aus dem Maxwell-

schen Geschwindigkeitsverteilungsgesetz entnehmen konnen. Nach

Theorem 4, Nr. 48 unterscheidet sich dieses nur durch die Art der

Abhangigkeit des Faktors A von der Temperatur von dem Verteilungs

gesetz der alten Mechanik.

Jiittner*
63
) hat auch den EinfluB der Bewegung eines idealen

Gases auf seine thermodynamischen Eigenschaften vom Standpunkt
der relativistischen Dynamik aus untersucht. Die entsprechenden Be-

ziehungen lassen sich auf Grund der Transformationsforineln der

Nr. 46 sofort anschreiben. Das ideale Gas erweist sich als noch viel

ungiinstiger zur experimentellen Priifung des Satzes von der Tragheit
der Energie als der mit schwarzer Strahlung erfiillte Hohlraum.

268) F. Jiittner, Ann. d. Phya. 36 (1911), p. 146.
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IV. Allgeraeine Relativitatstheorie.

60. Historisches bis zu Einsteins Arbeit von 1916. 364
)

Das

Newtonsche Gravitationsgesetz, das eine momentan in die Feme wir-

kende Kraft fordert, ist mit der speziellen Relativitatstheorie unver-

einbar. Diese fordert eine Ausbreitung, die hochstens mit Licht-

geschwindigkeit erfolgt
265

), und Kovarianz der Gravitationsgesetze

gegeniiber Lorentz-Transformationen. Schon Poincare *66
}

befaBte sich

mit der Aufgabe, das Newtonsche Gravitationsgesetz so abzuandern,

dafi diese Forderungen erfiillt sind. Es kann dies auf mehrere Weisen

geschehen. Allen Ansatzen ist gemeinsam, daB die Kraft zweier

Massenpunkte aufeinander nicht von ihren gleichzeitigen ,
sondern von

den um die Zeit t == verschiedenen Lagen sowie von ihren Ge-
c

schwindigkeiten (evtl. auch Beschleunigungen) abhangen. Die Ab-

weichungen vom Newtonschen Gesetz sind immer von 2. Ordnung in

,
bleiben also stets sehr klein und widersprechen der Erfahrungc

nicht.266*) MinJcowsJci 261
)
und Sommerfeld*

68
)
haben die Pomcareschen

Ansatze auf eine dem vierdimensionalen Vektorkalkiil entsprechende

Form gebracht; ein spezielles Gesetz diskutiert H. A. Lorentz****).

Gegen alle diese Betrachtungen ist einzuwenden, daB sie vom

Elementargesetz fur die Kraft ausgehen statt von der Poissonschen

Differentialgleichung. Ist einmal die endliohe Ausbreitung einer Wir-

kung erwiesen, so darf man nur dann erwarten, auf einfache allge-

meingultige Gesetze zu kommen, wenn man sie durch kontinuierlich

in Ort und Zeit variierende ZustandsgroBen (ein Feld) beschreibt und

die Differentialglcichungen dieses Feldes aufsucht. Das Problem be-

264) Uber die alteren Versuche, das Newtonsche Gravitationsgesetz abzu

andern, vgl. man die Artikel von J. Zenneck, V 2, und S. Opperiheim, VI 2, 22,

insbes. Abschn. V. Wir geben die historische Entwicklung nur in grofien Um-

rissen; wegen mancher Einzelheiten sei auch auf den Artikel von F. Kottler,

VI 2, 22 verwiesen.

265) Nimmt man an, daB die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitations-

wirkungen vom Bewegungszustand der Korper, von denen diese Wirkungen aus

gehen, unabhangig ist, so folgt sogar, daB sie exakt gleich der Vakuumlicht-

geschwindigkeit sein muB.

266) H. Poincare, Eend. Pal., 1. c. Anna. 11).

266 a) Genauere Diskussion bei W. de Sitter, Monthly Not. 71 (1911), p. 388.

267) H. Minkowski, III, 1, c. Anm. 64).

268) A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 33, 1. c. Anm. 55).

268a) H. A. Lorentz, PhyB. Ztschr. 11 (1910), p. 1234; Bowie Das Eelati-

vitatsprinzip, 3 Haarlemer Vortrage, p. 19.

46*
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stand also darin, die Poissonsche Gleichung

und die Bewegungsgleichung des Massenpunktes

d*r

-3^5
-

grad 0&amp;gt;

so abzuandern, da8 sie gegenuber Lorentz-Transformationen invariant

werden.

Bevor dieses Problem gelost wurde, schlug die Entwicklung je-

doch bereits einen anderen Weg ein. Als die physikalischen Folge-

rungen der speziellen Relativitatstheorie bis zu einem gewissen Ab-

schluB gelangt waren, machte Einstein*69
) sofort den Versuch, das

Relativitatsprinzip auch auf anders als gleichformig translatorisch be-

wegte Bezugssysteme auszudehnen. Auch in anderen Systemen als den

Galileischen (Nr. 2) sollten die allgemeinen Naturgesetze ihre Form be-

halten. Die Moglichkeit hierzu bietet das sogenannte Aquivalenzprinzip.

In der Newtonschen Theorie ist ein in einem homogenen Schwere-

feld befindliches System in mechanischer Hinsicht vollstandig gleich-

wertig einem gleichformig beschleunigten Bezugssystem.
269

*) Die For-

derung, dafi auch alle anderen Vorgange sich in beiden Systemen in

gleicher Weise abspielen sollen, bildet den Inhalt des Einsteinschen

Aquivalenzprinzips, das einen Grundpfeiler der von ihm spater ent-

worfenen allgemeinen Relativitatstheorie bildet (vgl. Nr. 51). Da man
den Ablauf der Vorgange in einem beschleunigten System durch Rech-

nung ermitteln kann, gibt es zugleich die Moglichkeit, den EinfluB

eines homogenen Schwerefeldes auf irgendeinen Vorgang zu ermitteln.

Dies ist die heuristische Kraft des Aquivalenzprinzips. Auf diese

Weise leitete Einstein das Resultat ab, daB Uhren an Orten niedri-

geren Gravitationspotentials langsamer gehen als an Orten hoheren

Gravitationspoteiktials, und wies bereits darauf hin, daB dies eine Ver-

schiebung der auf der Sonne emittierten Spektrallinien gegenuber den

irdischen nach Rot zur Folge hat (vgl. Nr. 53 b). Ferner ergab sich
;

daB die Lichtgeschwindigkeit im Schwerefeld veranderlich ist, die

Lichtstrahlen infolgedessen gekriimmt sein mussen, sowie daB jeder

Energie E nicht nur eine trage, sondern auch eine schwere Masse

m = j zugeschrieben werden miisse. In einer folgenden Arbeit zeigte

269) A. Einstein, Jahrb. f. Rad. u. El. 4 (1907), p. 411, Kap. V.

269 a) Streng genommen ist die gleichformig beschleunigte Bewegung durch.

eine Hyperbelbewegung (Nr. 26) zu ersetzen, weshalb die Transfonnationsformeln

fiir die Koordinaten komplizierter werden. Siehe dariiber H. A. Lorentz, Haar-

lemer Vortrage, p. 36 und P. Ehrenfest, Amst. Proc. 16 (1913), p. 1187.
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Einstein}, daB die Kriimnmng der Lichtstrahlen eine Verschiebung

der am Sonnenrande gesehenen Fixsterne zur Folge hat, die einer

Priifung durch die Erfahrung zuganglich ist. Den Betrag der Ver

schiebung berechnete er damals zu 0,83 Bogensekunden.

Diese Theorie des homogenen Gravitationsfeldes bedeutete eine

Durchbrechung des Rahmens der speziellen Relativitatstheorie. Wegen
der Abhangigkeit der Lichtgeschwindigkeit und der Ganggeschwindig-
keit einer Uhr vom Gravitationspotential ist hier die in Nr. 4 einge-

fiihrte Definition der Gleichzeitigkeit nicht mehr durchftihrbar, und

die Lorentz- Transformation verliert ihren Sinn. Von diesem Stanch

purikt aus kann also die spezielle Relativitatstheorie nur bei Abwesen-

lieit von Gravitationsfeldern riclitig sein. Nach Einfiihrung des Gra-

vitationspotentials als physikalische ZustandsgroBe wird man dann die

Naturgesetze vielmehr als Beziehungen zwischen don ubrigen physika-

lischen GroBen und dem Gravitationspotential auffassen und ihre Ko-

varianz fordern gegeniiber einer umfassenderen Gruppe von Transfor-

mationen, bei der das Gravitationspotential in geeigneter Weise mit-

transformiert wird. Es .war nun die Aufgabe, eine solche auf dem

Aquivalenzprinzip fufiende Theorie auch fur nicht homogene Gravita-

tionsfelder aufzustellen. Einstein und Abraham*11
) versuchten, das all-

gemeine statische Gravitationsfeld zu charakterisieren durch den Wert

der Lichtgeschwindigkeit c in jedem Raum-Zeitpunkt, die zugleich

die Rolle des Gravitationspotentials spielt, und suchten Differential-

gleichungen zu finden, denen c geniigen muB. Abgesehen davon, daB

diese Theorien nur spezielle Gravitationsfelder in Betracht ziehen,

fiihrten sie auch sonst auf Schwierigkeiten.
Es wurde deshalb von Nordstrom*1

*) der Versuch gemacht, an

der strengen Giiltigkeit des speziellen Relativitatsprinzips konsequent
festzuhaltcn: In seiner Theorie ist die Lichtgeschwindigkeit konstant,

eine Strahlenablenkung im Schwerefeld findet nicht statt. Sie lost

das fruher skizzierte Problem, die Poissonsche Gleichung und die Be-

270) A. Einstein, tJber den EinfluB der Schwerkraft auf die Ausbreitung
des Lichtes, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 898; auch in der Sammlung ,,Das Rela-

tivitatsprinzip&quot;, 3. Au8. 1920, enthalten.

271) A. Einstein, Ann. d. Phys. 38 (1912), p. 355, 443; M.Abraham, Phys.
Ztschr. 13 (1912), p. 1, 4, 798; Diskussion zwischen Einstein und Abraham, Ann.
d. Phys. 38 (1912), 1056, 1069; 39 (1912), p. 444, 704.

272) G. Nordstrom, Phys. Ztschr. 13 (1912), p 1126; Ann. d. Phys. 40 (1913)

p. 866; 42 (1913), p. 533; 43 (1914), p. 1101; Finska Vetensk. Verh. 57 (1914 u.

1915); ferner M. Behacker, Phys. Ztschr. 14 (1913), p. 989; A. Einstein u. A. D.

FoJcker, Ann. d. Phys. 44 (1914), p. 321. Zusammcnfassende Darstellung bei

M. v. Laue, Jahrb. f. Had. u. El. 14 (1917), p. 263, sowie das Referat fiber alle

alteren Gravitationstheorien bei M. Abraham, Jahrb. f. Rad. u. El. 11 (1914), p. 470.
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wegungsgleichung des Massenpunktes auf eine gegeniiber Lorentz-

Transfonnationen kovariante Form zu bringen, in logisch vollkommen

einwandfreier Weise. Auch wird dem Impuls-Energiesatz sowie dem
Satz von der Gleichheit der sehweren und tragen Masse geniigt. Wenn
sie dennoch nicht akzeptiert wird, so geschieht dies erstens deshalb,

weil sie dem allgemeinen Relativitatsprinzip nicht geniigt (oder jeden-

falls nicht in einfacher und natiirlicher Weise geniigt, vgl. Nr. 56),

und zweitens, weil sie der Erfahrung widerspricht: sie liefert keine

Krummung der Lichtstrahlen und eine Perihelbewegung des Merkur

mit verkehrtem Vorzeichen. (Hinsichtlich der Rotyerschiebung stimmt

sie mit der Einsteinschen Theorie iiberein.) Auch Jfze*78) hat eine

Gravitationstheorie aufgestellt, die auf dem speziellen Relativitats-

prinzip fuBt. Da sie aber dem Satz von der Gleichheit der tragen
und sehweren Masse nicht streng geniigt, hatte sie immer nur eine

sehr geringe Wahrscheinlichkeit fur sich.

Einstein lieB sich jedoch in seinem Bestreben, den Naturgesetzen-

eine solche Gestalt zu geben, daB sie gegeniiber einer moglichst um-

fassenden Gruppe von Transformationen kovariant werden, durch die

Schwierigkeiten des Problems nicht irre machen. In einer gemeinsam mit

Groftmann ausgefiihrten Arbeit 274
) gelang es ihm,in dieser Richtung einen

wesentlichen Fortschritt zu erzielen. Wenn man das Quadrat des Linien-

elements auf beliebige krummlinige Raum-Zeitkoordinaten transformiert,

so wird es eine quadratische Form der Koordinatendifferentiale mit

10 Koeffizienten gik (vgl. Nr. 51). Das Gravitationsfeld wird jetzt durch

diesen Zehnertensor der gik ,
nicht mehr durch die skalare Lichtge-

schwindigkeit bestimmt. Zugleich wurden die Bewegungsgleichung des

materiellen Punktes, der Tmpuls-Energiesatz und die elektromagne-
tischen Feldgleichungen fur das Vakuum durch Einfiihrung der gik
auf die endgiiltige, allgemein kovariante Form gebracht.

275
) Nur die

damals aufgestellten Differentialgleichungen der gik selbst waren nicht

allgemein kovariant. In einer folgenden Arbeit 876
)

suchte Einstein

273) G. Mie, Ann. d. Phys. 40 (1913), p. 1, V. Kap. Gravitation; Elater-

Geitel-Featschr. 1916, p. 251.

274) A. Einstein u. M. Groftmann, Ztschr. Math. Phys. 63 (1914), p. 215.

Zuaammenfaasender Vortrag: A. Einstein, Zum gegenwartigen Stand des Gravi-

tationaproblema, Phya. Ztachr. 14 (1913), p. 1249; anachlieBende Diakuasion Mie,

Einstein, Nordstrom: Phys. Ztachr. 15 (1914), p. 115, 169, 176, 375.

275) Ea iat intereaaant, daB ohne Zusammenhang mit der Gravitationstheorie

die betreffenden formalen Entwickelungen sowie die Schreibweiae der elektro-

magnetischen Feldgleichungen in allgemein kovarianter Form achon vorher von

F. Kottler, Wien. Ber. 121 (1912), p. 1659, angegeben wurden.

276) A.Einstein, Die formale Grundlage der allgemeinen Relativitatatheorie,

Berl. Ber. 1914, p. 1030.
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diese Differentialgleichungen eingehender zu begriinden und glaubte

sogar einen Beweis dafiir gefunden zu haben, daB die Gleichungen,

welche die gik selbst bestimmen, nicht allgemein kovariant sein konnen,

Im Jahre 1915 erkannte er jedoch, daB die invariantentheoretischen

Porderungen, die er friiher an seine Feldgleichungen der Gravitation

stellte, diese gar nicht eiadeutig festlegen. Um die Moglichkeiten ein-

zuschranken, kam er auf die Forderung der allgenieinen Kovarianz

zurttck, die er friiher ,,nur schweren Herzens verlassen hatte&quot;. Im An-

schlufi an die Riemannsche Krumnmngstheorie gelang es ihm nun in

der Tat, aucb fur die gik selbst allgemein kovariante Gleichungen auf-

zustellen, die alien physikalischen Anforderungen entsprechen
277

) (vgl.

Nr. 56). In einer weiteren Mitteilung
878

) konnte er zeigen, daB seine

Theorie die Perihelbewegung des Merkur quantitativ richtig erklart

und eine Kriimmung der Lichtstrahlen im Gravitationsfeld der Sonne

fordert, die doppelt so groB ist, wie er sie fruher auf Grund des

Aquivalenzprinzips fur homogene Felder abgeleitet hatte. Bald darauf

erschien Einsteins abschlieBende Arbeit ,,Die Grundlagen der allge-

raeinen Relativitatstheorie&quot;.
279

) Im folgenden sollen nun die Prinzipien

und der weitere Ausbau dieser Theorie dargelegt werden.

51. Allgemeine Formulierung des Aquivalenzprinzips. Zu-

sammenhang zwischen Gravitation und Metrik. Das Aquivalenz-

prinzip wurde ursprunglich nur fiir liomogene Schwerefelder aufgestellt.

Im allgemeinen Fall laBt es sich so formulieren: Es gibt fiir ein un-

endlich Heines Weltgebiet (d. h, ein so Tdeines Weltgebiet, daft die ort-

liche und zeitliche Variation der Schwere in ihm vernachlassigt werden

Jcanri) stets ein solches Koordinatensystem K (X1} X2 ,
X

3 ,
X4), in wel-

chem ein Einflufl der Schwere iveder auf die Bewegung von Massen-

punkten nock auf irgendwelche anderen physiJcaliscJien Vorgdnge vor-

handen ist. Kurz gesagt, in einem unendlich kleinen Weltgebiet laBt sich

jedes Schwerefeld wegtransformieren. Das lokale Koordinatensystem

277) A. Einstein, Berl. Ber. 1916, p. 778, 799, 844. Gleichzeitig wie Ein
stein und unabhangig davon hat auch Hilbert die allgemein kovarianten Feld

gleichungen aufgestellt [D. Hilbert, Grundlagen der Physik, 1. Mitt.; GOtt. Nachr.

1916, math.-nat. Kl., p. 396]. Seine Darstellung diirfte jedoch aus zwei Griinden

bei den Physikern wenig Anklang finden. Erstens wird die Existenz eines Va-

riationsprinzips als Axiom eingefuhrt und zweitens, was noch schwerwiegender

ist, werden die Feldgleichungen nicht fur ein beliebiges materielles System ab.

geleitet, sondern speziell unter Zugrundelegung der (im Abschn. V naher bespro-

chenen) Mieschen Theorie der Materie. Auf die anderen Ergebnisse der Hilbert-

schen Arbeit kommen wir noch in Nr. 66 und 57 zuriick.

278) A. Einstein, Berl. Ber. 1916, p. 831.

279) A. Einstein, Ann. d. Phys. 49 (1916), p. 769. Anch separat als Bro-

schure euchienen und in der Sammlung ,,Daa Relativitiitsprinzip&quot;.
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K kann man sich realisiert denken durch einen frei schwebenden,
hinreichend kleinen Kasten, der keinen aufieren Kraften auBer der

Schwere unterworfen 1st- und dieser folgend frei fallt.

Es ist klar, daB dieses Wegtransformieren nur deshalb mbglich ist,

weil das Schwerefeld die fundamentale Eigenschaft hat, alien Korpern
dieselbe Beschleunigung zu erteilen; oder, was nur ein anderer Aus-

druck dafur ist, weil die schwere und die trage Masse stets gleich sind.

Diese Aussage ruht nun auf sehr sicheren experimentellen Grundlagen.

Eotvos 280
)

wies bei einer Untersuchung der Frage, ob die Richtung
der Resultierenden aus Erdanziehung und Zentrifugalkraft der Erd-

rotation vom Material abhiingt, nach, daB schwere und trage Masse

mit einem Genauigkeitsgrade von ^8 gleich sind. Im Hinblick auf

den Satz von der Tragheit der Energie ist ferner eine Untersuchung
von Southerns 281

) von Interesse, in der gezeigt wird, daB das Ver-

haltnis zwischen Masse und Gewicht bei Uranoxyd von dera entspre-

chenden Verhaltnis bei Bleioxyd hochstens um
2^ verschieden ist.

Aus dem Aquivalenzprinzip folgt namlich im Verein mit dem Satz

von der Tragheit der Energie, daB jedcr Energieform auch ein Ge

wicht zuzuschreiben ist. Hatte nun die beim radioaktiven Zerfall von

Uran freiwerdende innere Energie zwar Tragheit aber kein Gewicht, so

muBte das genannte Verhaltnis einen Unterschied von ^QQQ* aufweisen.

Eotvos *80
} fand dies bestatigt, wobei sich die Genauigkeit noch erheb-

lich steigern lieB.

Es ist offenbar uaturgemaB anzunehmen, daB in K die spezielle

Relativitatstheorie gilt. Alle Satze dieser Theorie sollen also bestehen

bleiben, nur muB an Stelle des Galileischen Koordinatensystems der

Nr. 2 das fur einen unendlich kleinen Bereich definierte System 7i

treten. Alle Systeme K
,

die durch Lorentz-Transformationen aus-

einander hervorgehen, sind gleichberechtigt. In diesem Sinne kanu

man also sagen, daB die Invarianz der physikalischen Gesetze gegen-

iiber Lorentz-Transformationen im Unendlichkleinen fortbesteht. Wir

konnen nun zwei unendlich benachbarten Punktereignissen eine be-

stimmte durch Messungen ermittelbare Zahl, ihren Abstand ds, zu-

ordnen. Hierzu brauchen wir nur das Schwerefeld wegzutransforiniereu

und dann in K
Q die GroBe

(387) ds- = dX\ + dX\ -f- dX\ dX\

280) E. JEotvos, Math. u. naturw. Ber. aus Ungarn 8 (1890), p. 65; M. Eotvos,

D. Pekdr u. E. Fekete, Abh. der XVI. allgemeinen Konferenz der internal. Erd-

messung 1909; vgl. auch G6tt. Nachr. 1909, geschaftliche Mitteilungen p. 37 und

D. Pekdr, Naturw. 7 (1919), p. 327.

281) L. Southerns, Proc. Roy. Soc. A 84 (1910), p 325.
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zu bilden.
282

) Die Koordinalendifferentiale dx^ . . . dx+ sind dabei un-

mittelbar mil dem Einheitsmafistab und der EinJwitsuhr zu bestimmen.

Wir betrachten nun irgendein anderes Koordinatensystem K, in wel-

chem die Zuordnung der Koordinatenwerte x l
. . . x* zu den Welt-

punkteu abgesehen von der Bedingung der Eindeutigkeit und

Stetigkeit
- - eine ganz beliebige sei. Dann werden an jeder Raum-

zeitstelle die zugehorigen Differentiale dX
f
linear-homogene Ausdriicke

in den dxk
sein, und das Linienelement ds* geht iiber in eine quadra-

tische Form

(388) ds2 = gik
dxi dxk

)

deren Koeffizienten gik
Funktionen der Koordinaten sind. Es ist ferner

klar, daB beim Ubergang zu neuen Koordinaten die gik sich so trans-

formieren, daB ds~ invariant bleibt, Die Verhaltnisse sind also vollig

analog zu denjenigen, die in der Geometric nichteuklidischer, mehr-

dimensionaler Mannigfaltigkeiten auftreten (Nr. 15). Das System KQ

im frei schwebenden Kasten iibernimmt die Rolle des geodatischen

Systems der Nr. 16; in ihm sind die gik konstant, solange ihre zweiten

Differentiale vernachlassigt werden konnen und das Linienelement hat

bis auf Grofien eweiter Ordnung die Form (387). Die Gesamtheit der

Werte der gile
in alien Weltpunkten wollen wir das G-Feld nennen.

Das Bewegungsgesetz eines Massenpunktes, der keinen anderen

Kraften als der Gravitation ausgesetzt ist, laBt sich nun einfach so

formulieren. Die Weltlinie eines solchen MassenpunUes ist eine geo-

diitische Linie (Nr. 17), und es gilt nach (81) und (80):

(81) dfds
= 0,

v* ^^ =0
ds* * ds ds

wo rj. f
durch (66) und (69) definiert ist. Im System K bewegt sich

namlich der Massenpunkt im betreffenden Augenblick geradlinig-gleich-
d* X*

fxirmig, , 2
==

0, was zugleich das Gleichungssystem der geodatischen

Linie in K ist. Die Aussage, die Weltlinie des Massenpunktes ist eine

geodatische Linie, ist aber invariant, also gilt sie allgemein. (Dabei

ist allerdings angenommen, daB im Bewegungsgesetz fur den Massen

punkt die zwciten Ableitungen der gik nach den Koordinaten nicht

auftreten.) Die Giiltigkeit dieses einfachen Satzes ist nicht verwunder-

282) Zum Unterschied von den anderen Autoren geben wir auch in der

allgemeinen Kelativitiitstheorie dem Linienelement 3 positive und eine negative

Dimension, nicht umgekehrt. Dies ist auch beim Vergleich der im folgenden
vorkommendcu Formeln mit den ublichen zu beriicksichtigen.
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lich. Wir haben eben das Linienelement sclion so definiert, da8 die

Weltlinie eines Massenpunktes eine geodatische wird. Wir sehen also:

Die 10 Tensorkomponenten gik ubernehmen in der Einsteinschen Theorie

die Rolle des skalaren Newtonschen Potentials 0; die aus ihren AUei-

tungen gebildeten Komponenten JT*
t
bestimmen die Grofle der Schwerkraft.

Eine genau analoge Betrachtung lafit sich fiir die Lichtstrahlen

durchfiihren. Im System K sind die Lichtstrahlen gerade Linien 282a
)

und erfiillen auBerdem die Relation

d X? + dXI -f dX* dX* = .

Also sind die Welilinien der Lichtstrahlen allgemein geodatische Null-

linien (Nr. 22):
/I* ft eJ&amp;lt;r

r AT*

(80.) ^f + r&amp;gt;.

*L - 0,

(81 a) ds* = g. k dx
i ddc = 0.

Kretschmann 283
) und Weyl^^) haben uberdies gezeigt, daB schon die

Beobachtung der Ankunft von Lichtsignalen geniigt, um das G-Feld

in einem bestimmten Koordinatensystem zu ermitteln, auch ohne daB

die Bewegung von Massenpunkten herangezogen wird.

Es gibt jedoch noch eine dritte Art, das Cr-Feld zu messen. Man kanii

niit Hilfe von MaBstaben (oder besser von MaBfaden) und Uhren bei einem

bestimmten gegebenen Koordinatensystem die Abhangigkeit der GroBe

ds des Linienelementes von den Koordinatendifferentialen dtf auf alien

von einem beliebig herausgegriffenen Punkte ausgehenden Weltlinien

bestimmen. Das 6r-Feld folgt daraus unmittelbar. Es charalcterisiert

also nicht nur das Gravitationsfeld, sondern auch das Vcrhalten von Mafi-

stdben und Uhren, die Mafiverhaltnisse (Metrik) der vierdimensionalen

Welt, welche die Geometric des gewohnlichen dreidimensionalen Raumes

als Spezialfall entlialt, Diese Verschmelzung zweier vorher vollstandig

getrennter Gebiete Metrik und Gravitation muB als die schonste

Leistung der allgemeinen Relativitatstheorie bezeichnet werden. Wie
wir gesehen haben und wie auch an einfachen Beispielen erlautert

werden kann, ist sie eine zwingende Konsequenz des Aquivalenz-

prinzips und der Giiltigkeit der speziellen Relativitatstheorie im Un-

endlichkleinen. Es kann jetzt die Bewegung eines Massenpunktes
unter dem alleinigen EinfluB eines Gravitationsfeldes auch so aufgefaBt

282 a) Dabei ist naturlich angenommen, daB wir uns im Gultigkeitsbereich

der geometrischen Optik befinden. Sobald Beugung vorhanden ist, trifft dies

nicht zu. Vgl. daziTauch Anm. 310 a) unten.

283) E. Kretschmann, Ann. d. Phys. 63 (1917), p. 676.

284) H.Weyl, Eaum Zeit Materie
,

1. Aufl. (1918), p. 182; 3. Aufl.

(1919), p. 194.
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werden: Die Bewegung des Massenpunktes ist Ttrdftefrei. Sie ist des-

halb nicht geradlinig-gleichformig, well das vierdimensionale Raum-

Zeit-Kontinuum nichteuJdidisch ist und in einem solchen die gerad-

linig-gleichformge Bewegung keinen Sinn hat und durch die Bewegung
auf der geodatischen Linie zu ersetzen ist. Entsprechend ist das

Galileische Tragheitsgesetz durch

dfds
=

zu ersetzen. Dieses hat vor jenem den groBen Vorzug, dafi es all-

gemein kovariant ist. Die Gravitation ist in der Einsteinschen Theorie

genau so eine Scheinkraft wie die Coriolis- und Zentrifugalkraft in der

Newtonschen Theorie. (Man kann die Sache allerdings mit dem gleichen

Recht auch so auffassen, daB in der Einsteinschen Theorie keine von

beiden Kraften als Scheinkraft zu bezeichnen ist.) DaB sich erstere im

allgemeinen nicht in endlichen Bereichen wegtransformieren laBt, diese

aber wohl, tut nichts zur Sache. In unendlich kleinen Bereichen laBt

sich die Gravitation stets wegtransformieren, und das allein ist ent-

scheidend. DaB der nichteuklidische Charakter der Raum-Zeitwelt

sich im Verhalten der MaBstabe und Uhren nur auBerst wenig, in der

Abweichung der Bewegung der Massenpunkte von der geradlinig-gleich-

fonnigen, das ist in der Gravitation, sehr stark auBert, liegt an der

GroBe der Lichtgeschwindigkeit, wie wir in Nr. 53 sehen werden.

Durch die Verschmelzung von Gravitation und Metrik findet nicht

nur das Gravitationsproblem, sondern auch das Problem der Geometrie

eine befriedigende Losung. Die Fragen nach der Wahrheit der geo-

nietrischen Satze und nach der tatsachlich im Raum herrschenden

Geometrie sind sinnlos, solange sich die Geometrie nur mit Gedanken-

dingen und nicht mit den Gegenstanden der Erfahrungswelt beschaftigt.

Fiigt man jedoch den Satzen der Geometrie die Definition hinzu, daB

als Lange einer (unendlich kleinen) Strecke, die mit einem starren

Stab oder MaBfaden in bekannter Weise ermittelte Zahl gelten soil,

so wird die Geometrie zu einem Zweig der Physik, und die genannten

Fragen bekommen einen bestimmten Sinn. 284
*) Hier gestattet nun die

allgemeine Relativitatstheorie sofort eine allgemeine Aussage zu machen:

Da die Gravitation von der Materie bestimrat wird, miissen wir das-

selbe auch fiir die Geometrie postulieren. Die Geometrie des Eaumcs
ist nicht a priori gegeben, sondern wird erst durch die Materie bestimmt.

(Wie dies im einzelnen geschieht, wird in Nr. 56 dargelegt.) Eine

284 a) A. Einstein, tfber die spezielle und die allgemeine Relativitatstheorie,
1. Aufl., Braunschweig 1917, p. 2.
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ahnliche Auffassung hatte schon Riemann.*8

*)
Sie konnte jedoch da-

mals nur ein kiilines Projekt bleiben, denn die Ermittelung des Zu-

sammenhanges zwischen Geometrie und Gravitation ist nur moglich,
wenn die metrische Zusammengehorigkeit von Raum und Zeit bereits

erkannt ist.

52. Das Fostulat der allgemeinen Kovarianz der Naturgesetze.

Dieses Postulat ist es, welches den eigentlichen Antrieb zur allgemeinen

Relativitatstheorie gegeben hat und welchem diese ihren Namen ver-

dankt. Es hat verschiedene Wurzeln. Erstens sind beliebig bewegte

Bezugssysteme Jcinematisch vollkommen gleichwertig, und dies legt die

Vermutung nahe, daB die Gleichwertigkeit auch in dynamischer und

physikalischer Hinsicht zutreffe. A priori ist das natiirlich nicht be-

weisbar, nur der Erfolg kann lehren, ob die Vermutung richtig ist.

Es ist jedoch leicht einzusehen, daB man sich nicht damit be-

gnugen kann, beliebig lewegte Bezugssysteme einzufiihren. Wie Ein

stein
286

)
am Beispiel des rotierenden Bezugssystems zeigt, konnen in

den nicht Galileischen Systemen Zeit und raumliche Entfernungeu
nicht einfach mit der Uhr und dem starren EinheitsmaBstab bestimmt

werden; die euklidische Geometrie muB aufgegeben werden. Es bleibt

also nichts iibrig, als alle denkbaren Koordinatensysteme zuzulassen-

Die Koordinaten sind als vollig willkiirliche Parameter aufzufassen,

die den Weltpunkten irgendwie in eindeutiger und stetiger Weise zu-

geordnet werden (Gaufisches Koordinatensystem). DaB eine solche

Beschreibung der Welt ausreichend ist, geht aus folgender Uberlegung

Einsteins-81) hervor. Alle physikalischen Messungen laufen auf die

Konstatierung von raum zeitlichen Koinzidenzen hinaus; auBer diesen

Koinzidenzen ist nichts beobachtbar. Entsprechen aber in cinem GauB-

schen Koordinatensystem zwei Punktereignissen dieselben Koordinaten,

so ist dies auch in jedem anderen GauBschen Koordinatensystem der

Fall. Wir mussen also das Relativitatspostulat erweitern: Die all-

(jemeincn Naturgesetze sollen auf eine solche Form gebracld iverden, daft

sie in jedem Gaufischen Koordinatensystem gleichlauten ,
d. h. gegeniiber

leliebigen Transformationen der Koordinaten kovariant sind.*81 *}

285) Eiemann, Habilitationsvortrag, 1. c. Anm. 65).

286) A. Einstei^, Ann. d. Phys. 49 1. c. Anm. 279).

287) A. Einstein, 1. c. Anm. 286) und 279). Vgl. dazu auch E. Kretsch-

mann, Ann. d. Phys. 48 (1915), 907 und 943.

287 a) P. Ltnard, t)ber Relativitatsprinzip , Ather, Gravitation, Leipzig

1918; 2. Aufl. 1920. Siehe auch die Nauheimer Diskussion, Phys. Ztschr. 21

(1920), p. 66G) erhebt Bedenken gegen die Beniitzung so allgemeiner Koordinaten-

systeme und gegen die Realitat von Gravitationsfeldern, die nach Einsteins Theorie

in ihnen auftreten -wvirden. Ref. kann sich diesen Bedenken nicht anschliefien.
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Diese Kovarianz wird dadurch ermoglicbt, daB die gik
in die

physikalischen Gesetze eingefiigt werden. (Mathematisch gesprochen:

Die allgemeinen Naturgesetze gestatten nach Adjunktion der invarianten

quadratischen Form * =

beliebige Punkttransformationen.) In der Tat kann jedes Gesetz der

speziellen Relativitatstheorie nach dem im Abschnitt II angegebenen
Scbema durch formale Einfiihrung der gik allgemein kovariant gemacht

werden, wie in Nr. 54 noch an einzelnen Beispielen gezeigt werden

wird. Es ist deshalb von Kretschmann*88
)
die Ansicht verfcreten worden,

daB das Postulat der allgemeinen Kovarianz iiberhaupt nichts iiber

den physikalischen Inhalt der Naturgesetze aussagt, sondern bloB etwas

iiber ihre mathematische Formulierung ; und Einstein*} stimmte dieser

Ansicht durchaus zu. Einen physikalischen Inhalt bekomrnt die all

gemein kovariante Formulierung der Naturgesetze erst durch das Aqui-

valenzprinzip ,
welches zur Folge hat, daB die Gravitation durch die

gik
allein beschrieben wird, und daB diese nicht unabhangig von der

Materie gegeben, sondern selbst durch Feldgleichungen bestimint sind.

Erst deshalb konnen die gik als physikalische Zustandsgroften bezeichnet

werden. 290
)

Das Postulat der allgemeinen Kovarianz hat jedoch, wie

Einstein 28
*)

betont hat, auch noch eine andere Bedeutung. Die Dif-

ferentialgleichungen des 6r-Feldes selbst werden so zu bestimmen sein,

daB sie vorn Standpunkt der allgemeinen Kovariantentheorie moglichst
einfach und durchsichtig sind. Diese heuristische Seite des Kovarianz-

postulates hat sich aufs beste bewahrt (Nr. 56).

Es ist versucht worden, trotz der allgemeinen Kovarianz das Ko-

ordinatensystem in gewisser Weise zu normieren. Insbesondere be-

schaftigen sich Untersuchungen von Kretschmann*88
)
und Mie*91

) mit

dieser Frage. Es scheinen jedoch alle vorgeschlagenen Normierungen
nur in Spezialfallen moglich bzw. von praktischer Bedeutung zu sein.

Im allgemeinen Falle und bei prinzipiellen Fragen ist die allgemeine
Kovarianz unentbehrlich.

53. Einfache Folgerungen aus dem Aquivalenzprinzip. a) Die

Bewegungsgleichungen des Masscnpunktes bei langsamen Geschwindig-

keiten) und schwachen Gravitationsfeldern. Die Bewegungsgleichung

288) E. Kretschmann, Ann. d. Phys. 53, 1. c. Anm. 283).

289) A. Einstein, Ann. d. Phys. 55 (1918), p. 241.

290) H. Weyl, flaum Zeit Materie
,

1. Aufl. 1918, p. 180, 181; 3. Aufl.

1919, p. 192, 193.

291) G. Mie, Ann. d. Phys. 62 (1920), p. 46.

292) Vgl. dazu A. Einstein, Ann. d. Phys. 49, 1. c. Anm. 279), 21.
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(80) fiir den Massenpunkt laBt eine betrachtliche Vereinfachung zu,

wenn die Geschwindiglceit des Massenpunktes klein gegeniiber der Licht-
B

geschwindigkeit ist, so daB GroBen von der Ordnung vernachlassigtc

werden konnen. Es werde iiberdies vorausgesetzt, daB das Gravita-

tionsfeld schwach ist. Das heiBt, die gik sollen nur auBerst wenig von

ihren Normalwerten

9ik= + l&amp;gt;

ffir * = &=!, 2,3, 44
= 1

gilt
= fur i =f= k

abweichen, so daB die Quadrate dieser Abweichungen vernachlassigt wer

den konnen. Es wird dann

(389) ~jf = c
2 F

44
fiir i = 1, 2, 3, s* == ct.

AuBerdem sei das Feld statisdb oder quasistatisch, so daB auch die

zeitlichen Ableitungen der gik vernachlassigt werden konnen. Dann

kann fiir F^ gesetzt werden J)
&amp;gt;u

oder auch
/-?,

nnd die Be-

tcegungsgleichungen (389) gehen in die Newtonschen uber:

d s
a: fi &

f*UKft
d* s a*

wenn man setzt

(391) ^ = -|c2 (^+l), ^ = -1--^
Die zunachst unbestimmte additive Konstante im Potential &amp;lt;? ist hier

so festgelegt, daB verschwindet, wenn
&amp;lt;744 seinen Normalwert 1

annimint.

Es ist interessant, daB bei der hier angewandten Nahemng in die

Bewegungsgleichungen nur gu eingeht, obwohl die Abweichungen der

iibrigen gik
von ihren Normalwerten von derselben GroBenordnung sein

konnen wie die von #44 . Anf diesem Umstand beruht die Moglich-

keit, das Gravitationsfeld naherungsweise durch ein skalares Potential

zu beschreiben.

b) Die Rotverschiebting der Spektrallinien. Der eben erwahnte Um
stand hat auch zur Folge, daB fiber den EinfluB des Gravitationsfeldes

auf Uhren eine allgemeine Aussage gemacht werden kann, auch wenn

die Gesetze des (r-Feldes noch nicht gegeben sind, denn dieser Ein

fluB ist durch #44 bestimmt. Uber das Verhalten der MaBstabe kann

dagegen eine derartige Aussage erst gemacht werden, wenn die iibrigen

gik bekannt sind.

Man denke sich ein relativ zum Galileischen System K mit der

Winkelgeschwindigkeit o&amp;gt; rotierendes Bezugssystem K. Eine in ^ruhende

Uhr geht dann wegen des transversalen Dopplereffektes um so lang-

samer, je weiter sie von der Drehungsachse entfernt ist, wie sofort
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erhellt, wenn man den Vorgang vom System K aus betrachtet. Die

Zeitdilatation 1st gegeben durch

Der mitrotierende Beobachter in K wird diese Zeitverkurzung nicht

als transversalen Dopplereffekt deuten, da ja die Uhr relativ zu ihm

ruht. Aber es herrscht in K ein Gravitationsfeld (Zentrifugalkraft-

feld) vom Potential
&amp;lt; = _ JL c?

2 r2

Der Beobachter in K wird also zu dem SchluB kommen, daB die

Uhren um so langsamer gehen, je kleiner das Gravitationspotential

an der betreffenden Stelle ist. Und zwar ist die Zeitdilatation A#

in erster Niiherung gegeben durch

T
/.,

*\ A* $
=

r^~
r

*&amp;gt; T ?+ T*

fiihrte eine analoge Betrachtung fiir gleichformig be-

schleunigte System durch. Transversaler Dopplereffekt und Zeitdila

tation durch Gravitation erscheinen demnach als zwei verschiedene

Ausdrucksweisen desselben Sachverhalts, daB namlich eine Uhr stets

die Eigenzeit !
/

T = I ds
tc J

anzeigt.
7*

Allgemein unterscheidet sich die Zeit t = von der normalen
C

Eigenheit r einer ruhenden Uhr. Denn das Weltlinienelement einer

ruhenden Uhr ist

also nach (39 c):

( oy^ ) t ^^ . ^rr ^^-
.-- f&amp;gt;J Til. - ~i ] .

^~~ ^^
5&quot;- * G; T

Die Gleichung (392) hat folgenden physikalischen Inhalt: Versetzt

man eine von zwei ruhenden, gleich beschaffenen, urspriinglich synchron

gehenden Uhren eine Zeitlang in ein Gravitationsfeld, so gehen sie

nachher nicht mehr synchron, sondern die Uhr, die im Gravitations

feld war, geht nach. Hierauf beruht auch, wie Einstein 29
*)

bemerkt

hat, die Aufklarung des in Nr. 5 erwahnten Uhrenparadoxons. Im Ko-

ordiDatensystem K*, in welchem die Uhr U3 dauernd ruht, herrscht

293) A. Einstein, Ann. d. Phye. 36, 1. c. Anm. 270).

294) A. Einstein, Naturw. 6 (1918), p. 697.
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wahrend der Bremsungsperiode ein Gravitatsfeld, welches der Be-

obachter in K* fur das Nachgehen der ruhenden Uhr U3 verantwort-

lich machen kann.

Die Beziehung (392) hat eine wichtige Konsequenz, die sich durch

die Erfahrung priifen laBt. Man kann den Uhrentransport auch durch

einen Lichtstrahl besorgen lassen, indem man als Uhr den Schwin-

gungsvorgang des Lichtes annimmt. 1st namlich das Gravitationsfeld

statisch, so kann man immer die Zeitkoordinate so festlegen, daB

die gik von ihr nicht abhiingen. Dann muB die Zahl der Wellen

eines Lichtstrahles zwischen zwei Punkten P, und P2 ebenfalls von

der Zeit unabhangig sein, und daher ist dann die Frequenz des Licht

strahles mit der angegebenen Zeitskala gemessen in P und P2
die-

selbe, also vom Ort unabhangig.
295

) Dagegen ist die in Eigenzeit ge-

messene Frequenz vom Ort abhangig. Beobachtet man also eine auf

der Sonne erzeugte Spektrallinie auf der Erde, so muB ihre Frequenz

zufolge 392) gegeniiber den entsprechenden terrestrischen nach Rot

verschoben sein, und zwar um den Betrag

(393) -^.
worin

&amp;lt;Pe
den Wert des Gravitatspotentials auf der Erde, &amp;lt;&s den auf

der Sonnenoberflache bedeutet. Die numerische Ausrechnung gibt

(393 a) ^ = 2,12- 10- 6

KflB

entsprechend einem Dopplereffekt von 0,63

Es sind sehr zahlreiche Versuche gemacht worden, diese Beziehung

experimentell zu priifen. Schon Jetvett
2* 6

)
fand Verschiebungen von Spek-

trallinien der Sonne nach Rot, deutete sie jedoch als Druckeffekte. Als

Evershed) spater nachwies, daB die Verschiebung mit der experimentell

bestimmten Druckverschiebung nicht iibereinstimmt, lag es nahe, den

Einsteineffekt zur Erklarung heranzuziehen. 298
)

Es zeigt sich jedoch

bei genauerer Prufung, daB die verschiedenen Linien um verschiedene

Betrage verschoben erscheinen, so daB der Emsteineffekt jedenfalls

nicht ausreicht, um alle Einzelheiten der Erscheinung zu erklaren. Viel

besser geeignet zur Prufung der Einsteinscfren Theorie sind die neueren

Beobachtungen an der Stickstoffbande I = 3883A (sogenannte Cyan-

295) M. v. Laue, Phys. Ztschr. 21 (1920), p. 659, hat dies durch direktes Aus-

rechnen auf Grund der Wellengleichung des Lichtes bestatigt.

296) L. E Jewell, Astroph. J. 3 (1896), p. 89.

297) J. Evershed, Kodaik. Obs. Bull. 36, 1914.

298) A. Einstein, Ann. d. Phys. 35, 1. c. Anm. 270); E. Freundlich, Phyg.

Ztschr. 15 (1914), p. 369.
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bande). Diese zeichnet sich namlich dadurch aus, daB sie keinen merk-

lichen Druckeffekt zeigt. Der Vergleich der Absorptionslinien dieser

Bande im Sonnenspektrum mit den entsprechenden terrestrischen Emis-

sionslinien wurde zuerst von Schwarzschild 299
)
und hernach mit groBerer

Genauigkeit von St. John 300
)
am Mount-Wilson-Observatorium sowie

von Evershed und Royds
301

) vorgenommen. Diese Autoren fanden alle

eine wesentlich kleinere Verschiebung der Linien, als von der Theorie ge-

fordert wird, St. John stellte sogar fast iiberhaupt keine Verschiebung
fest. Es schien deshalb eine Zeit lang die Theorie durch das Experiment

widerlegt zu sein.
302

)
In einer Reihe von neueren Untersuchungen

haben jedoch Grebe und Sachem 303
)
darauf hingewiesen, daB die ge-

messenen Verschiebungen bei verschiedenen Linien ganz verschiedene

Werte haben und sodann durch Ausmessen der Linien mit dem regi-

strierenden Kochschen Mikrophotometer bewiesen, daB die Uberein-

anderlagerung verschiedenen Linien im Sonnenspektrum die Ursache

dieses zunachst sehr merkwiirdig erscheinenden Umstandes ist. Bei

den ungestorten Linien ergabcn sich nun Verschiebungen, die innerhalb

der Beobachtungsfehler mit dem theoretischen Wert (393 a) ubereinstimmen.

Allerdings sind nur verhaltnismaBig wenige Linien ungestort. Kiirz-

lich fand jedoch Gre&e 304
),

daB auch der Mittelwert der Verschiebungen
aus 100 gestorten und ungestorten Linien der genannten Stickstoff-

bande der Theorie entspricht. Perot 30
**) untersuchte ebenfalls diese

Bande auf RotVerschiebung und fand ein positives Resultat. Doch
kann man diesem keine grofie Beweiskraft zuerkennen, da auf eine

eventuelle Uberlagerung der Linien keine Riicksicht genommen wurde.

Freundlich 305
) versuchte, auch bei den Fixsternen die Gravitations-

verschiebung der Spektrallinien nachzuweisen. Es ist jedoch bei Fix

sternen nur auf Grund ziemlich unsicherer Hypothesen moglich, den

299) K. Schwarzschild, Berl. Ber. (1914), p. 120.

300) Ch. E. St. John, Astroph. J. 46 (1917), p. 249.

301) J. Evershed und Eoyds, Kodaik. Obs. Bull. 39.

302) Wiechert ersaun, durch diese Diskrepanz der EinsteinBchen Theorie

mit den genannten Beobachtungen veranlaBt, eine Theorie der Gravitation, die

so viele unbestimmte Eonstante enthalt, da6 sie beliebigen empirischen Werten
fur B/otverschiebung, Lichtstrahlkrummung und Perihelbewegung des Merkur an-

gepafit werden kann: E. Wiechert, G6tt. Nachr
,
math.-naturw. Klasse 1910,

p. 101; Astr. Nachr., Nr. 5054, 211, Spalte 276; Ann. d. Phys. 63 (1920), p. 301.

303) L. Grebe und A. Sachem, Verh. d. deutsch. phys. Ges. 21 (1919), p. 464;
Ztschr. f. Phys. 1 (1920), p. 51 und 2 (1920), p. 416.

304) L. Grebe, Phys. Ztschr. 21 (1920), p. 662 und Ztschr. f. Phys. 4 (1921),

p. 105.

304 a) A. Perot, Paris C. B. 171 (1920), p. 229.

306) E. Freundlich, Phys. Ztschr. 16 (1916), p. 115; 20 (1919), p. 661.

Enoyklop. d. math. Wiesensch. V 2. 47
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Gravitationseffekt vom Dopplereffekt zu trennen. Freundlidis erste

Resultate baben iiberdies eine Zuriickweisung durcb Seeliger***} erfabren.

Zusammenfassend kann man also sagen, dafi die experimentellen

Ergebnisse fiber die Rotverschiebung jetzt ffir die Theorie gunstig

steben, diese aber nocb keine endgiiltige Bestatigung erfabren hat.

c) Formats Prinzip der ktirzesten Lichteeit in statischen Gravitations-

feldern. Wir nebmen an, da6 wir es mit einem statischen Gravitations-

feld zu tun haben, d. h. das Koordinatensystem soil so wahlbar sein,

daB alle gik yon der Zeit unabhaugig werden und das vierdimensionale

Linienelement die Form annimmt

(394) ds* = dtf - f*dt\

worin da eine positiv definite quadratische Form der drei raumlicben

Koordinatendifferentiale und f die vom Ort abhangige Lichtgeschwin-

digkeit bedeute. Es ist dann also
ft,

(394 a) gu = g^ = #34 = , gu = -

?
-

Das Besteben der ersten drei angeschriebenen Relationen in alien sta

tischen 6r-Feldern ist eine besondere Hypothese, die sich nur durch

die Djfferentialgleichung des 6r-Feldes selbst rechtfertigen laBt. Im

Spezialfall der kugelsymmetrischcn ,
statiscben Felder kann man aller-

dings a priori einsenen, daB das Verschwinden der Komponenten gu
(i
=

1, 2, 3) durch passende Normierung der Zeit stets erzielt werden

kann.806
*)

Wir wollen speziell die Bahn der Lichtstrahlen in einem solcben

Feld untersuchen. Nach Nr. 51 ist sie durcb die Bedingung bestimmt,

dafi sie eine geodatische Nullinie sein muB. Diese laBt sich in dem

bier betrachteten Spezialfall auf die Form des Fermatschen Prinzips

bringen, wie Levi-Civita* 1

}
und Weyl*} gezeigt baben. Um dies

306) H. v. Seeliger, Astr. Nachr. 202, Spalte 83, 1916; vgl. dazu auch

E. Freundlich, ebenda Spalte 147.

306 a) Die italienischen Mathematiker unterscheiden den statischen Fall, in

welchem f4
= fur t= 1, 2, 3, vom allgemeineren stationaren Fall, in welchem

die gik bloB von der Zeit unabhangig sind, aber
&amp;lt;7,- 4 =)=0 ist. Vgl. dazu ins-

besondere A. Palatini, Atti del reale institute Vineto di science, lettere ed arti,

78, 2. Teil (1919), p. 589, wo die Bahnen von Massenpunkten und Lichtstrahlen

im stationaren Fall allgemein diskuticrt werden und A. De-Zuani, Nuovo Ci-

mento (6) 18 (1919), p. 6.

307) T. Levi-Civita, Statica Einsteiniana, Rend. Ace. Line. (5) 26 (1917), p. 458 ;

Nuovo Cimento (6) 16 (1918), p. 105.

808) H. Weyl, Ann. d. Phys. 64 (1917), p. 117; Eaum Zeit - Materie, 1. Aufl.

1918, p. 196, 196; 3. Aufl. 1920, p. 209, 210.
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nachzuweisen, gehen wir aus von dem Variationsprinzip (83) clerNr. 15.

T 1 dxi da? *. Cr j . f\L== lT^-dr-dT djLdl-
Dabei sind die Koordinaten in den Endpunkten des Integrationsweges

nicht mitzuvariieren. Setzen wir nun fiir die gik die aus (394) fol-

genden Werte ein, so wird

r _. ___/i-
2 (dl) \dl) &amp;gt;

und das Variationsprinzip liefert speziell beim Variieren von t die

Gleichung d (r dt\ A ,8 dt

und bei geeigneter Normierung des Parameters A kann man setzen

(395) /&quot;ll-
1 -

Wir andern nun die Bedingung fiir die Variation folgendermaBen ab.

1. Nur die rdumlichen Endpuukte der Bahn sollen fix bleiben,

die Zeitkoordinate soil im Anfangs- und Endpunkt variiert werden.

2. Die variierte Babn soil ebenfalls eine Nullinie sein (aber nicbt

notwendig geodatisch). Infolge der letzteren Bedingung wird natiirlich

L = und $L= Q

in alien Bahnpunkten. Andererseits ist aber beim Variieren der

Zeitkoordinate

welcher Ausdruck somit ebenfalls identisch verschwinden mufl, wenn

die variierte Bahn eine Nullinie ist. Die Bedingung (395) dafflr, daB

die Nullinie eine geodatische ist, kann deshalb ersetzt werden durcb

oder auch durch Elimination der Zeit vermoge der BeziehungL=0 durch

(396) 8 C~-=Q.

Es ist dies nichts anderes als das Fermatsche Prinzip der kiirzesten

Lichtzeit. Es geht daraus hervor, daB selbst, wenn das Gravitations-

feld statisch ist, der Lichtstrahl im dreidimensionalen Raum Iteine geo-

ddtische Linie ist. Denn diese ware ja durch

dfd&amp;lt;f

=
charakterisiert. Nur die Weltlinie des Lichtstrahls in der vierdimen-

sionalen Welt ist geodatisch. Der Lichtstrahl wird also im Gravita-

47*
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tionsfeld gekriimmt. Der Betrag der Krummung hangt jedoch auch

von der Gestalt von da ab und kann zum Unterschied vom Betrag

der Rotverschiebung erst ermittelt werden, wenn die Feldgleichungen

des 6r-Feldes selbst bekannt sind (Nr. 58 c).

Auch fur die Bahn des Massenpunktes im statischen Gravitations-

feld lafit sich in analoger Weise ein Variationsprinzip finden, das die

Zeitkoordinate nicht mehr enthalt.809
)

Es entbehrt jedoch der an-

schaulichen Bedeutung.

64. Der Einflufi des Schwerefeld.es auf materielle Vorgange.
810

)

Es ist bequem, mit Einstein alles auBer dem 6r-Feld als Materie zu

bezeichneh. Die Aufgabe besteht daun darin, die Naturgesetze der

materiellen Vorgange auf eine allgemein kovariante Form zu bringen.

Sie wird im Prinzip durch folgende Betrachtung gelost. Es sei zunachst

ein Koordinatensystem K gegeben, in welcbem in einem endlichen Welt-

gebiet die gik
ihre Normalwerte haben. Dann haben hier die Natur

gesetze die Form, welche in der speziellen Relativitatstheorie als giiltig

angenoramen wird. Nun fiihrt man irgendein anderes beliebig bewegtes
GauBsches Koordinatensystem K ein und ermittelt durch blofie Rech-

nung die Form der Naturgesetze in K. Auf Grund des Aquivalenz-

prinzips ist klar, dafi auf diese Weise zugleich der Einflufi von Gravi-

tationsfeldern auf die materiellen Vorgange gefunden ist. Das Ergebnis

iibertragt man dann auch auf den Fall, daB sich kein Koordinaten

system KQ finden laBt, in welchem in endlichen Gebieten das Gravi-

tationsfeld wegtransformiert ist. Diese Ubertragung ist nur auf Grund

der allerdings bis zu einem gewissen Grade willkiirlichen Hypothese

moglich, daB die zweiten Ableitungen der gik
in die betreffenden Natur

gesetze nicht eingehen.

In mathematischer Hinsicht entspricht die Situation vollkommen

derjenigen beim Ubergang vom Tensorkalkul der euklidischen zu dem

der Riemannschen Geometric (Nr. 13, 20). Wir konnen also auf Grund

der im Abschnitt II angegebenen Methoden zu einem jeden Gesetz der

speziellen Relativitatstheorie seine allgemein kovariante Form sofort

angeben, indem wir die dort vorkommenden Teusoroperationen durch

die entsprechenden verallgemeinerten Operationen der Riemannschen

Geometric ersetzen. Es ist hier naturlich der Unterschied von kontra-

und kovarianten Komponenten eines Tensors sowie der zwischen Ten-

soren und Tensordichten zu beachten.

309) Vgl. die in Anna. 307) und 308) zitierten Arbeiten.

810) Vgl. dazu A. Einstein und M. Grofimann, 1. c. Anm. 274), I. Teil 6;

A. Einstein, Berl. Ber. 1914, 1. c. Anm. 276), Abschn. C; Ann. d. Phys. 1. c. Anm.

279), Abachn. D.
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Diese allgemeinen Vorschriften sollen nun am Beispiel der Max
well-Lorentzschen Feldgleichungen fur das Vakuum erlautert werden.

Wir definieren wieder den Feldvektor Fik durch (202). Dann bleiben

nach Nr. 19 (140 b) die Gleichungen (203) bestehen:

Das zweite System (208) der Maxwellsohen Gleichungen muB aber

nach (141 b) etwas anders geschrieben werden. Wir fuhren die kontra-

varianten Komponenten der zu Fik gehorigen Tensordichte ein:

(397) % i* = V::rWtti

9!lk
Fap,

ebenso die zum Stromvektor gehorige Tensordichte

(398) f

Dann gilt

(208 a) ^
woraus noch die Verallgemeinerung

der Kontinuitatsgleichung (197) folgt.
310a

)

Die ponderomotorische Kraft berechnet sich genau wie friiher

nach (216): f = . p ,

/ * ik

und die zugehorige Tensordichte uach

(216 a) \t-y=jft
=

Fttf.

Die gemischten Komponenten der Energie-Impuls-Tensordichte sind

nach (222) gegeben durch

(222a) &amp;lt;?&amp;gt;*= Fir %&quot;

- Fr .%&quot;9*.

Wichtig ist die Verallgemeiuerung von (225). Auf Grund der Regel

(150 a) der allgemeinen Tensoranalysis folgt

(225 a) oder auch
da!

Das zweite Glied der linken Seite ist fttr den EinfluB des Gravitations-

feldes charakteristisch. DaB wirklich auch im allgemeinen Fall (225 a)

310 a) Eine Anwendung dieser Gleichungen gibt M. v. Laue, Phys. Ztschr

21 (1920), p. 659. Er zeigt, daB fur die Weltlinien der Lichtstrahlen im leeren

Raum innerhalb des Giiltigkeitsbereiches der geometrischen Optik ans ihnen die

Gleichungen (80), (81) der geodiltischen Nullinie in der Tat folgen.
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eine Folge von (203), (208 a) und (216) ist, geht aus der in Nr. 23 a)

ausgefiihrten Rechnung hervor.

In analoger Weise lassen sich auch die Bewegungsgteichungen
fiir Fliissigkeiten allgemein kovariant schreiben. 311

) Die allgemeinen

Gleichungen von Herglotz fiir elastische Medien behandelt G. Nord

strom. 31
*)

So wie (225 a) aus dem Ausdruck (225) fiir die pondero-

mOtorische Kraft hervorgeht, geht aus dem allgemeinen Impuls-Energie-
satz (341) der Impuls-Energiesatz der Materie bei Vorhandensein von

Gravitationsfeldern hervor:

(341 a) ^ i %&quot;*2ri = o.
c x dx*

Er unterscheidet sich in physikalischer Hinsicht sehr wesentlich von

der fruheren Form des Impuls-Energiesatzes. Wahrend namlich aus

dieser durch Integration fiir Gesamtenergie und Gesamtimpuls ein Er-

haltungssatz abgeleitet werden konrite, ist dies bei der neuen Form

(341 a) wegen des zweiten Gliedes der linken Seite nicht mehr mog-
lich. Es kann eben Impuls und Energie von der Materie auf das

Gravitationsteld iibergehen und umgekehrt (Naheres vgl. Nr. 61).

Wirken keine aufieren Krafte, so kann speziell fiir T
it

der durch

(322) gegebene kinetische Impuls-Energietensor &it eingefiihrt werden.

also fiir X/ der Ausdruck ^ V~^9ia
-- -j- Die Gleichungen (341 a)-j

reduzieren sich dann auf die der geodatischen Linie.

55. Die Wirkungsprinzipien fur materielle Vorgange bei Vor

handensein von Gravitationsfeldern. Wie zuerst von Hilbert 313
) ge-

zeigt wurde, hangt der Impuls-Energietensor T
ik

mit der Wirkungs-
funktion in einer einfacben Weise zusainmen, die erst in der allge-

raeinen Relativitatstheorie deutlich zutage tritt. Wir zeigen dies am

Beispiel des mechanisch -

elektrodynaniischen Wirkungsprinzips der

Nr. 31, welches wir in der Weylschen Form (231 a) schreiben:

Dieses Wirkungsprinzip bleibt auch im Schwerefeld giiltig
813

),
wenn

die gik
nicht mitvariiert werden. (Zu variieren sind wieder unabhangig

311) A. Einstein, 1. c. Anm. 310).

812) G. Nordstrom, Amst. Versl. 25 (1916), p. 836.

813) D. Hilbert, Grundlagen der Physik, 1. Mitt., 1. c. Anm. 101). Vgl. auch

H.A.Lorentz, 1. c. Anm. 100) und H. Weyl, Ann. d. Pfaya. 64, 1. c. Anm. 308);

Raum -Zeit Materie, 1. Aufl. 1918, p. 215ff., 32; 3. Aufl. 1920, p. 197.
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yoneinander die Weltlinien der materiellen Teilchen and die Feld-

potentiale &amp;lt;jpr)

Etwas Neues tritt jedoch auf, wenn die gik variiert werden. Die

Weltlinien der Substanz und die Potentiale
&amp;lt;pt

. konnen wir jetzt kon-

stant lassen. Dann liefert das erste Integral nach Nr. 23a) den Beitrag

-f& dgit dx - -f&
k
dg ilcdZ,

das zweite liefert den Beitrag Null und das dritte

Also wird insgesamt

(319) 8W= f%
ik
8gik

dx
+f&amp;lt;Z

ik dg
ik dx.

Man erhdlt also den Energietensor der Materie durch Variieren des

G-Fddes im Wirkungsintegral.*} Diese Regel gilt allgenieiu, uicht nur

in dem hier betrachteten Fall. Fur den elastischen Energietensor

wurde sie von Nordstrom 31
*) nachgewiesen, flber die Theorie von Mie

siehe Abschn. V, Nr. 64.

Der Zusammenhang zwischen dem materiellen Impuls
-
Energie

tensor und der Wirkungsfunktion, der bier zutage tritt, erweist sich

als aufierst wichtig fttr die Anwendung des Hamiltonschen Prinzips

in der allgemeinen Relativitatstheorie (s. Nr. 57). Setzt man ferner

fftr dgik eine blofi durch Variation des Koordinatensystems erzeugte

Variation d*gik ,
fttr die 6W identisch verschwindet (Nr. 23)r

so kann

man auf Grund von (169) folgende allgemeine Aussage macben. Immer,

wenn sich die Feldgesetze der materiellen Vorgange aus einem Wirkungs-

prinzip ableiten lassen und sich gleiehzeiUg der Energietensor durch Va

riieren des G-Feldes in der angegebenen Weise aus dem Wirkungsintegral

crgibt, ist der Impuls-Energiesatz (341 a) eine Folge dieser Feldgesetze.

Ffir diesen SchluB ist wesentlich, dafi die von der Variation d* der

materiellen Zustandsgroften herriibrenden Anteile zufolge des Hamilton

schen Prinzips verschwinden.

56. Die Feldgleichungen der Gravitation. Die eigentlicbe und

wichtigste Aufgabe der allgemeinen Relativitatstheorie bestebt darin,

die Gesetze des 6r-Feldes selbst aufzustellen. Von diesen Gesetzen

muB naturlich verlangt werden, dafi sie allgemein kovariant sein sollen.

Um jedoch zu einer eindeutigen Festlegung dieser Gesetze zu gelangen,
mussen noch weitere Forderungen gestellt werden. Die leitenden Ge-

sichtspunkte sind hierbei folgende:

314) G. Nordstrom, 1. c. Anm. 31-J).
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1. Nach dem JLquivalenzprinzip ist die schwere Masse gleich der

tragen Masse, also proportional der Gesamtenergie. Das gleiche gilt

daher auch von der Kraft, die im Schwerefeld auf ein materielles Sy
stem wirkt. Es liegt deshalb nahe anzunehmen, daB umgekehrt auch

nur die Gesamtenergie fur das von einem materiellen System erzeugte

Gravitationsfeld mafigebend ist. Nach der speziellen Relativitatstheorie

laBt sich jedoch die Energiedichte nicht durch einen Skalar charakteri-

sieren, sondern nur als 44-Kouiponente eines Tensors T
ik ,

indem zur

Energie Impuls und Spannungen als gleichberechtigt hinzutreten.

Wir formulieren deshalb unsere Annahme so:

In die Feldgleichungen der Gravitation sollen keine anderen mate

riellen Zustandsgrofien eingehen als der totale Impuls-Energietensor Tik .

2. Dariiber hinausgehend macht Einstein in Analogic zur Poisson-

schen Gleichung

den Ansatz, daft der Energietensor Tik proportional sein soil einem aus

den gik allein gebildeten Differentialausdrudc zweiter Ordnung. Da dieser

offenbar wegen der allgemeinen Kovarianz ein Tensor sein muB, folgt

daraus nach Nr. 17, (113) fur die Differentialgleichungen des (?-Feldes

die Form

(400) c,Eik+ c,Egik + c,gik
= 1cTik .

Rik ist hierin der durch (94) definierte (verjiingte) Kriimmungstensor,

R die zugehorige Invariante (95). Uber ihre geometrische Bedeutung

vgl. Nr. 17.

Das Weseutliche der hier gemachten Annahmen tritt deutlich

hervor beim Vergleich mit der Nordstrdmschen Theorie, die nach

Einstein und JPoH*er 314a
)

ebenfalls auf eine allgemeine kovariante

Form gebracht werden kann. In dieser geht bloB der Skalar T Tj
in die Gravitationsgleichungen ein, und zwar ist er proportional der

Kriimmungsinvariante H. Die iibrigen Gleichungen, die bisher noch

nicht explizite aufgestellt wurden, mussen die Aussage enthalten, daB

das Linienelement bei geeigneter Koordinatenwahl stets auf die Form

ds*=

gebracht werden kann, wo also die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit

gilt. Man sieht, daB diese Feldgleichungen vom Standpunkt des ab-

soluten Differentialkalkuls ganz kflnstlich und verwickelt erscheinen

gegeniiber den Gleichungen der Einsteinschen Theorie, in denen alle

Komponenten von Tit in gleichberechtigter Weise auftreten.

314 a) A. Einstein und A. D. Fokker, 1. c. Anm. 272).
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3. Um in (400) die zunachst noch unbestimmt gebliebenen Kon-

stanten clf c
2 ,

cs festzulegen, bedarf es einer Uberlegung fiber das Ver-

haltnis einer allgemein relativistischen Theorie zur Kausalitat. Haben

wir irgendwelche Losungen der allgemein kovarianten Feldgleichungen

gefunden, so konnen wir durch andere Koordinatenwahl daraus beliebig

viele andere Losungen linden. Die allgemeine Losung der Feldglei

chungen mufi deshalb 4 willkurliche Furiktionen enthalten. Zwischen den

10 Feldgleichungen (400) fur die 10 Unbekannten gik miissen denmach

4 Identitaten bestehen. Allgemein diirfen in einer relativistischen Theorie

fur m UnbeJcannte nur m 4 unabhdngige Gleichungen vorhanden sein.

Der Widerspruch mit dem Kausalitatsprinzip ist nur scheinbar. Demi

die vielen moglichen Losungen der Feldgleichungeu sind nur formal

verschieden, physikalisch sind alle vollkoinmen gleichwertig. Die hier

dargelegten Verhaltnisse wurden zuerst von Hilbert) erkannt.

Wir sind also zu der Forderung gelangt, dafi zwischen den 10 Glei

chungen (400) 4 Identitaten bestehen miissen. Nun wissen wir, daB

der Tensor Tik
den Impuls-Energiesatz (341 a) der Nr. 54 befriedigt.

Dieser besteht gerade aus 4 Gleichungen. Es ist deshalb auBerst

einleuchtend, iiber den Tnhalt der 4 verlangten Identitaten die folgende

Annahme zu machen: Der Impuls-Energiesatz (341 a), p. 720, soil zufolge

der Feldgleichungen der Gravitation identisch erfullt sein. Er ist dann

also sowohl eine Folge der Gravitationsgleichungen als auch eine Folge
der materiellen Feldgesetze. Dieses Postulat kommt offenbar darauf

hinaus, daB die (im Sinne des Tensorkalkuls fiir den Riemannschen

Raum nach (150) verallgemeinerte) Divergenz der linken Seite von (400)

identisch verschwinden soil. Wendet man diese Operation auf sie an,

so erhalt man nun nach (182), (109) und (75):

/ 1 I N 1 / It

(j^ + cJV^g -

Es mufi also c
s
=

| c sein, so daB auBer dem Glied c3gik
in (400)

315) D. Hilbert, Grundlagen der Physik I, G6tt. Nachr., math.-natunv. Kl.,

1915, p. 395. In historischer Hinsicht muB bemerkt werden, daB schon E. Mach
auf Grund relativistischer Betrachtungen zum Resultat kam, die Zahl der Glei

chungen, welche die physikalischen Gesetze ausdriicken, miisse in Wirklichkeit

geringer sein ale die Zahl der Unbekannten. (Die Geschichte und die Wurzel

des Satzes von der Erhaltung der Arbeit, Prag 1877, p. 36, 37; Mechanik, Leip

zig 1883.)

Ferner verdienfc bemerkt zu werden, daB Einstein eine Zeit lang irrtumlich

die Ansicht vertrat, aus der erwahnten Nichteindeutigkeit der Losung konne ge-

folgert werden, daB die Gravitationsgleichungen nicht allgemein kovariant sein

kSnnen (siehe Berl. Ber. 1914, 1. c. Anm. 276).
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blofi der durch (124) definierte Tensor

(124) 0u-^*-ifc*a
vorkommt. t)ber die physikalische Bedeutung des letzten Gliedes in

(400) wird in Nr. 62 gesprochen werden; wir wollen es zunachst fort-

lassen, was sich nachtraglich dadurch wird rechtfertigen lasseu, daB

sein EinfluB in den zuniicbst zu besprechenden Fallen aufierst gering

ist. Mit diesem Vorbehalt konnen wir also die Gravitationsglei-

cbungen jezt scbreiben

(401) Gtk=-HTik .

tJber den Grand dee negativen Vorzeichens der rechten Seite siebe

Nr. 58 a). Durcb Verjiingung folgt daraus noch

(402) R = -f xT
und

(401 a^ *,*--*W4 -ifc 4r).

Dies ist die allgernein kovariante Form der Feldgleichungen der Gravi

tation, die Einstein Each langen Irrwegen im Jahr 1915 endlich ge-

funden hat. 316
)

Wie bereits in Nr. 50, Anm. 277) erwahnt wurde, sind dieselben

Gleichungen gleicbzeitig aucb von Hilbert bergeleitet worden. Wab-
rend dort den Ausgangspunkt das Variationsprinzip bildet, erscbeint

dieses bei Einstein und in unserer Darstellung als matbeniatiscbe Folge-

rung, wie in der folgenden Nr. dargelegt wird.

57. Herleitung der Gravitationsgleichungen aus einem Varia

tionsprinzip.
317

) DaB der Tensor G
i1t

der Divergenzgleichung (182)

geniigt, hangt nach Nr. 23 damit zusammeo, daB er durch Variieren

des 6r-Feldes aus einer Integralinvariante hervorgeht:

(180)

wenn am Rande die Variation der FeldgroBen verscbwindet. Feruer

haben wir in Nr. 55 gesehen, daB diejenige Integralinvariante /SJirfo:,

welche beim Variieren der materiellen FeldgroBen die Differential-

gleichungen der mechanischen (elastiscben) und elektromagnetischen

Felder liefert, beim Variieren des G-Feldes auf den materiellen Impuls-

Energietensor ftthrt

(399 a) dfWdx =fxik dg
itdx .

Diese zwei Beziehungen ftihren dazu, alle physikalischen Gesetze in

316) A. Einstein, Berl. Ber. 1915, p. 844. Vorher liatte Einstein auch den

Ansatz Eik
== x Tik gemacht: Berl. Ber. 1916, p. 778.

317) Vgl. dazu die in Nr. 28, Anm. 100) bis 104) zitierten Arbeiten.
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das eine Wirkungsprinzip

(403)

(404) 2B = $R-fx3ft

zusammeuzufassen. An der Grenze des Integrationsgebietes musseu

dabei die Variationen der FeldgroBen verschwinden. Es 1st eine Be-

sonderheit dieser Wirkungsfunktion, daB sie in zwei Teile zerlegt

werden kanu, von denen der eine von den materiellen ZustandsgroBen,
der andere von den Ableitungen der gik unabhangig ist. (Uber allge-

meinere Wirkungsfunktionen, welche diese Eigenschaft nicht zeigen,

siehe Abschn. V.)

Das Wirkungsprinzip (403) liefert nach Nr. 55, 56 zugleich eine

ubersichtliche Zusammenfassuug der Beziehungen zwischen den Feld-

gleichungen der materiellen Vorgange und der Gravitation: Aus beiden

folgt der Impuls-Energiesatz (341 a), Nr. 54. Nach Nr. 23, Gl. (184),

folgt jedoch der Impuls-Energiesatz auch nock in eiuer anderen Form.

Setzt man

(405) tf--Luft

worin Uf die durch (183), (185) defiuierten GroBen bedeuten, so gilt

namlich wegen (184) und (401):

(406) .. .

Diese Gleichungen sind gemaB ihrer Herleitung allgeuiein ko va

riant, obwohl die GroBen tf sich nur gegeniiber linearen Transfor-

inationen wie die Kompouenten ernes Tensors transfermieren. Im

Gegensatz zur Form (341 a) des Impuls-Energiesatzes lassen sich aus

(406) Erhaltunyssatze fur Energie und Impuls in Integralform her-

leiten. Einstein 318
) nennt deshalb die GroBen t

(

k
Eneryie-Impulskom-

ponenten des Gravitationsfeldes und stellt sie den Energie-Impulskom-

ponenten Tf1 der Materie als in gewisser Hinsicht gleichwertig an die

Seite. Uber die weiteren physikalischen Konsequenzen dieser Aut ias-

sung siehe Nr. 61.

Das Wirkungsprinzip (403) hat endlich noch einen praktischen

Wert bei der Integration der Feldgleichuogen in speziellen Fallen.

Indem es einem erspart, auf die allgemeinen Differentialgleichungen

zurilckzugreifen, gestattet es bisweilen die Rechnungen bedeutend ab-

zukiirzen. Naheres siehe Nr. 58 b).

318) A. Einstein, Berl. Ber. 1915, p. 778, 1. c. Anna. 277); Ann. d. Pliys. 1. c.

Anna. 279), Abschn. C, 15 ff.; Berl. Ber. 1916, 1. c. Anm. 100), 3.
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58. Vergleich. mit der Erfahrung. a) Newtons Theorie als erste

Nahcrung.*
19

)
In Nr. 53 a) haben wir gesehen, daB in schwachen, quasi-

statischen Gravitationsfeldern die Bewegungsgleichungen in die Newton-

schen iibergehen. Urn den Nachweis, daB die Newtonsche Theorie in

der relativistischen als Grenzfall enthalten ist, vollstandig zu machen,
muB noch gezeigt werden, daB in dem genannten Spezialfall das durch

(391) gegebene skalare Potential der Poissonsschen Gleichung

(407a) z/# = 4jr&/i

geniigt. Zu diesem Zweck bilden wir die 44-Komponente der Glei

chung (401 a). Fur T
ik konnen wir den kinetischen Impuls-Energie-

tensor ^u^ einfiihren. Bei Vernachlassigung von GroBen der Ord-

nung sind offensichtlich auBer Tu alle Komponenten von Tik gleich

Null zu setzen. Erstere wird

und daraus T= g
ilcT

ik
= #

44T44
=

,u c*

Die Gleichung (401 a) gibt also zunachst

(408a) -Ri4
= ^^o c2-

Der Wert von Ru ist aus (94) zu entnehmen. Da zeitliche Ablei-

tungen und Produkte der Fr\ vernachlassigt werden, komnat einfach

44
~

dxa

Und wegen

(408 b)

letzteres nach (391). In (408 a) eingesetzt gibt dies

(407 b) x/#= ixc
4
-fv

Es gilt also in der Tat die Poissonsche Gleichung. Es ist eine groBe

Leistung des allgemeinen Relativitatsprinzips, daB es auf Grund der

ganz allgemeinen Postulate der Nr. 56 ohne weitere Hypothesen zum

Newtonschen Gravitationsgesetz fiihrt. Wir sind aber jetzt iiberdies

imstande, iiber die Bedeutung und den Zahlenwert der Konstante x

etwas auszusagen. Durch Vergleich von (407 a) uud (407 b) folgt namlich

(409) xc2=^= ^?6,7
- 10- 8= 1,87 10~ 27

cmgi-
1

.

Zugleich ergibt sich, daB x positiv ist, womit das negative Vorzeichen

der rechten Seite von (401) gerechtfertigt ist. Die allgemeine Relativi-

319) A. Eimtein, Berl. Ber 1915, p. 831 1. c. Amn. 278); Ann. d. Phye. 1. c

Anm. 279), Abschn. E, 21.
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tatstheorie gibt also keine pbysikalische Interpretation fiir das Vor-

zeichen (Gravitationsanziebung und nicht AbstoBung) und den Zahlen-

wert der Gravitationskonstanten, sondern sie entnimmt diese Daten

der Erfahrung.
320

)

b) Strenge Losung fiir das Gravitationsfeld eines Massenpunktes.

Urn die Perihelbewegung des Merkur und die Kriimmung der Licht-

strahlen zu ermitteln, 1st es notig, fur das Feld eines Massenpunktes
nicht nur #M ,

sondern auch die ubrigen gilt
und auBerdem

&amp;lt;?44 um eine

GroBenordnung genauer zu berechnen. Schon im Jahr 1915 bat Ein-

sfem 821
)
dieses Problem durch sukzessive Approximationen gelost. Als

erster gab Schwarzschild 323
} und bernacb unabhangig davon DrosteM*)

eine strenge Losung fiir das (r-Feld des Massenpunktes. Perihelbewe-

gung und Strablenablenkung folgen praktiscb genau so wie bei Ein

stein. GroBe inatbematische Vereinfachungen brachte eine Arbeit YOU

Weyl
S2i

), der statt Polarkoordinaten cartesische einfiihrte und statt

auf die allgemeinen Differentialgleicbungen des 6r-Feldes auf das

Wirkungsprinzip zuriickgriff.

Da das Feld eines Massenpunktes statiscb und kugelsymmetrisch

ist, kann das Quadrat des Linienelements auf die Form gebracht werden:

(410) ds*=

worin
j/;

I und #44 Funktionen von r =
&quot;/(tf

1

)
2 + (a:

2

)
2+ (a;

8
)
2

allein

sind. Dadurcb ist aber das Koordinatensystem nocb nicbt eindeutig

festgelegt. Denn bei der Transformation

(411) z = -^ [und somit r =Y(x ^+ (a;
2
)
2 + (V

3
)
2 =

f(r)],

welche die willkiirlicbe Funktion f(r) entbalt, bebalt das Quadrat des

Linienelements die Form (410) bei. Man kann also die Koordinaten

noch weiter normieren. Besonders zwei Arten von Normierungen er-

weisen sich oft als bequem:

a) y-1:
(410a) rfs

2= (dx
1

)*+ (dx*)*+ (dx*}*

)* -j-

320) DaB bei uns in (409) xc s an Stelle von x wie bei den moisten anderen

Autoren steht, liegt daran, daB hier T44 definitionsgemaB die Dimension einer

Energiedichte, dort aber die einer Massendichte hat.

321) A. Einstein, Berl. Ber. 1916, 1. c. Anm. 278).

322) K. Schwarzschild, Berl. Ber. 1916, p. 189.

323) J. Droste, Amst. Versl. 25 (1916), p. 163.

324) H. Weyl, Ann. d. Phys. 64 (1917), p. 117; Eaum Zeit Materie, 1. Aufl.

1918, p. 199 ff., 3. Aufl. 1920, p. 217 ff.
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b) 1=0:

(410b) ds*= y [(dx
1

)*+ (dx*)*+ (dx*)*] +
Wir fiihren die Integration der Feldgleichungen in dernjenigen Koordi-

natensystem aus, in welcliem das Quadrat des Linienelements die

Form (410a) annimmt. Im Raum auBerhalb der Masse, den wir hier

allein in Betracbt zu ziehen haben, lauten diese nach (401 a) einfach

(412) Hu~0.
Die Eomponenten Rik

des Krflmmungstensors driicken sich nun in un-

serem Fall, wie man durch Rechnung aus (410a) findet, nach Ein-

fiihrung der Abkiirzungen

(413) A-=i + fH, z/=&amp;gt;/=7
= /*]/=r^

folgendermafien aus:

(414) R
lk
-

[B,,] df+ ([Rn]
-

[JRU) fur
i,
i = 1, 2, 3.

(415)

1 rf

r*000 2 dr A r A

~
r*4 Tr ~4~

~
r*

2 dr J

Ersichtlich sind [Rn ] und [JR22] die Werte von Rn bzw. von RK und

.Rgg im Punkt #1=
r, #2= #*= 0. Diese Werte fur JRit sind in (412)

einzutragen. Es folgt aus der ersten und dritten Gleichung (415) zunachst

A = 0, A = konst.

Wenn wir noch die Bedingung hinzunehmen, dafi im Unendlichen die

(jik
ihre Normalwerte annehmen, wodurch das Problem iiberhaupt erst

bestimmt wird (vgl. Nr. 62), folgt weiter

(416) ^ 1,

und aus der zweiten Gleichung (415) ergibt sich sodann

wo m eine Integrationskonstante ist. Durch Vergleich mit dem Newton-

schen Potential 5&amp;gt; nach (391) erhellt, daB diese Konstante m mit der

Masse M des felderzeugenden Massenpunktes gemafi der Formel

(418) m =
ĉ

zusaramenhangt. Da m die Dimension einer Lange hat, nennen wir diese

GroBe den Gravitationsradius der Masse. Man iiberzeugt sich leicht

davon, daB durch (416) und (417) tatsachlich atte Feldgleichungen

befriedigt werden.
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Nach Weyl kann man sich die Berechnung der Krumnmngskom-

ponenten (415) ersparen, wenn man das Variationsprinzip (403) ver-

wendet. Nach (177) konnen wir es filr den materiefreien Raum auch

schreiben

(419) */0rf*- 0.

Wir brauchen hier aber in unserem Fall weder die Zeit noch die

Koordinaten x\ x*
f
x5 einzeln einzufuhren, sondern konneu als Funk-

tion von r allein betrachten. Die Ausrechnung gibt

2Jr , /l

also liefert (419) wegen dx 4ar*dr:

(420) tjfa l)rJdr
= 0.

Variieren von h gibt ^ = 0, z/ = konst., Variieren von

woraus gemafi der Definition (413) von A wieder das Feld (416), (417)

folgt.

Das Quadrat des Linienelements nimmt nach (413) die Form an

(421 a) ds* = (dx
i

y + (dx*y + (dx^

Den ersten Teil dieses Ausdruckes, der sich auf den dreidimensio-

nalen Raum bezieht, kann man mit JFYaww 875
)

anschaulich in fol-

gender Weise deuten. Auf jeder durch das Zentrum gehenden Ebene

(etwa xs =
0) ist die Geometric dieselbe wie im euklidischen Raum

auf der Flache 4. Ordnung

z=y8m(r 2m),

die durch Rotation der Parabel

z* = 8m(x
l

2m), a*
8

&amp;gt; =
um die r-Achse entsteht. In der Tat ist auf dieser Ebene

ds* = (dx*)* + (dx*)* + f-~~(*W + x*d**)

= (dx
l

Y + (dx*? + dz*.

Fur r = 2tn wird das Koordinatensystem singular.

Die zweite Normalform (410b) erhalt man nach (411) durch die

Transformation

(422) ,

326) L. Flamm, Phys. Ztschr. 17 (1916), p. 448.
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Es wird dann namlich

(421 b) ds* =
(l
+ jfW&r + (dx*? + (dx*?\

-

m
Dieses Koordinatensystem reicht bis r =

c) Perihelbewegung des Merkur und Kriimmung der Lichtstrahlen.

Wir kommen nun zur Berechnung der Bahnen der Massenpunkte und

Lichtstrahlen im Gravitationsfeld (421). Diese sind in der vierdimen-

sionalen Welt geodatische Linien, bestimmt durch das Variations-

prinzip

(81) dfds
=

oder die Differentialgleichungen (80). Aus letzteren folgt durch ein-

fache Rechnung
/XOQN d*x l d*x* d*x* ,/AVH 1 _ _ _ _ _ - /*! /v2 . /y.O

dr* dr* dr*

z bedeutet fiir die Bahn des Massenpunktes die Eigenzeit, fur die des

Lichtstrahles einen beliebigen Parameter, bei welchem die Differential-

gleichung (105) befriedigt ist. Daraus kann man zuniichst schliefien,

dafi die Bdhnkurve von Massenpunkt und Lichtstrahl eben ist und

weiter, wenn man x* senkrecht zu dieser Ebene legt und Polarkoor-

dinaten

(424) x 1 = r cos (p, x2 = r sin cp

einfiihrt, das Bestehen des Flachensatzes

(425) r2

g|
== konst. = B.

Andererseits folgt aus (81) durch Variieren der Zeit ebenso wie in

Nr.53c &amp;lt;

x
Quadriert man diese Gleichung und eliminiert -5 mittels der Re-

Tlationen 5^--7 === c* ^r ^en Massenpunkt und gik
-- T =

fiir den Lichtstrahl, so kommt fiir ersteren

(426a) +
und

(426b) + r&amp;gt;

S- 2mr= konst.

fiir den letzteren. Es ist klar, daB (426 a) den Energiesatz enthalt.

Beide Gleichungen unterscheiden sich von den Newtonschen nur durch

den letzten Term. Fiihrt man noch gemaB (425) 93 statt t als unab-
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hangige Variable ein, so kommt

(427a)

(427b) 4 M +4 -- = konst. =-^-r* \dqp/ r&quot; r s ^*

Durch diese Gleichungen sind die gesuchten Bahnkurven vollstandig

bestimmt. Das letzte Glied der linken Seite von (427 a) bewirkt eine

Perihelbewegung der Planetenbahnen im Sinne der Umlaufsrichtung
des Planeten und vom Betrag
, jon , 6w (o = grofie Halbachse)

&quot;

a(l e*) (e
=

Exzenti-izitat)

pro Bahnumlauf, was nach (418) and dem 3. Keplerschen Gesetz

-^?-
= kM= me* (T = Umlaufszeit)

auch geschrieben werdeu kann

(428 b) Ax = -^*l
a *

.

C -L (1 ~~~
&quot;]

Es bleibt noch die Gleichung (427 b) fiir den Lichtstrahl zu dis-

kutieren. Ware das letzte Glied der linken Seite nicht vorhanden, so

ware der Lichtstrahl eine Gerade im Abstand A vom Zentrum. Das

Storungsglied bewirkt eine nach dem Massenzentrum konkave Kriim-

mung des Lichtstrahls
,
die eine gesamte Ablenkung um den Winkel

(429) , =^
zur Folge hat, wo d jetzt den Abstand des Zentrums von den Asym-

ptotenrichtungen der Bahn bedeutet. Die hier verwendete Methode

der Berecbnung der Strahlenkrummung ruhrt von Flamm**6
)

her.

Die Berechnung von Einstein 521
)

nach dem Huyghensschen Prinzip

fiihrt zum gleichen Resultat, wie es nach Nr. 53 c) sein muB.

Die beiden hier entwickelten Konsequenzen der j^msfemschen

Gravitationstheorie sind eiuer Priifuug durch die Erfahrung zugang-
lich. Was zunachst die durch (428) gegebene Perihelbewegung an-

langt, so ist sie nur beim Merkur, wo die Verhaltnisse wegen seiner

geringen Distanz von der Sonne und der groBen Exzentrizitat seiner

Bahn besonders giinstig liegen, von meBbarem Betrage. Ihr theore-

tischer Wert ist

4n =
42,89&quot;, edit = 8,82&quot; pro Jahrhundert 328

).

326) L. Flamm, 1. c. Anm. 325).

327) A. Einstein, Berl. Ber. 1915, 1. c. Anm. 278); Ann. d. Phys., 1. c.

Anm. 279), 22.

328) Vgl. dazu die Zahlentabelle im Art. VI s, 17 (J. Bauschinger} , p. 887.

Kncyklop. d. math. Wissensoh. V 2. 48
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Nun ist den Astronomen seit JCeyemer 329
) bekannt, daB in der Perihel-

bewegung des Merkur ein Restbetrag vorhanden ist, der durch die

Storungen von seiten der iibrigen Planeten nicht verursacht sein kann.

Nach der erneuten Durchrechnung von Newcomb*50
) hat er die GroBe

=
41,24&quot; + 2,09&quot;,

e4n =
8,48&quot; + 0,43&quot;.

Der theoretische Wert fallt also innerhalb die Fehlergrenzen von New-

comb, Wie weit der Newcombsche Wert selbst gesichert (evtl, wie von

astronomischer Seite geauBert wurde, durch Rechenfehler entstellt)

ist, wird in dem Art. VI 2, 22 dieser Enzyklopadie von F. Kottler zu

diskutieren sein. Ebendort wird auf die Einfliisse nicht relativisti-

schen Ursprunges auf das Merkurperihel einzugehen sein, z. B. Ab-

plattung der Sonne, Drehung des empirischen gegen das Inertial-

system, nicht planetarische storende Massen, namentlich die des Zo-

diakallichtes (Seeliger
530

*)). Von der Seeligerschen Erklarung unter-

scheidet sich die Einsteinsche jedenfalls dadurch zu ihrem Vorteil,

daB sie keine unbestimmten Parameter notig hat. Wenn also auch

der Grad der numerischen Ubereinstimmung zurzeit vielleicht noch

nicht sicher beurteilt werden kann, so bedeutet jedenfalls die Uber

einstimmung des Einsteinschen und Newcombschen Wertes einen

grofien Erfolg.

Neuerdings wurde wiederholt ein alterer Versuch von P. Gerber** 1

}

diskutiert, die Perihelbewegung des Merkur durch die endliche Aus-

breitungsgeschwindigkeit der Gravitation zu erklaren, der jedoch als

theoretisch vollig miBgliickt bezeichnet werden muB. Er fiihrte nam-

lich aber auf Grund von falschen Schliissen zwar zur rich-

tigen Formel (428), jedoch ist zu betonen, daB auch daiuals an dieser

iiur der Zahlenfaktor neu war.

Eine noch endgiiltigere Bestatigung wie beim Merkurperihel hat

die Relativitatstheorie neuerdings bei der Strahlenablenkung erfahren.

Nach (429) erfahrt namlich ein am Sonnenrand vorbeigehender Licht-

strahl eine Ablenkung von_ B =
1,75&quot;.

329) U. J. Leverrier, Ann. de 1 Obs. Paris, vol. V, 1859.

330) S. Newcomb, Wash. Astr. pap. 6 (1898), p. 108.

330 a) H. v. Seeliger, Munch. Ber. 36 (1906), p. 595.

331) P. Gerber, Ztschr. Math. Phys. 43 (1898), p. 93; Jahresb. Real-Progymn.

Stargard 1902. Wieder abgedruckt in Ann. d. Phys. 52 (1917), p. 416; Diskus-

sion: H. v. Seeliger, Ann. d. Phys. 53 (1917), p. 31; 54 (1917), p. 38; S. Oppen-

heim, Ann. d. Phys. 53 (1917), p. 163; M. v. Laue, Ann. d. Phys. 53 (1917), p. 214;

Naturw. 8 (1920), p. 736. Vgl. dazu auch /. Zenneck, Art. V 2, Nr. 24 und

S. Oppenheim, Art. VI 2, 22, Nr. 31 b) dieser Encyklopadie.
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Dies laBt sich priifen durch Beobachtung von Fixsternen in der Nahe

der Sonne bei totalen Sonnenfinsternissen. Die anlafilich der totalen

Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919 ausgeriisteten Expeditionen in Bra-

silien und auf der Insel Principe fanden nun in der Tat, dafi der von

Einstein vorausgesagte Effekt vorhanden ist.
882

)
Auch quantitativ ist

die Ubereinstimmung eine gute. Die erstgenannte Expedition fand

namlich im Mittel fiir die auf den Sonneurand reduzierte Sternablen-

kung 1,98&quot; + 0,12&quot;,
die zweite Expedition 1,61&quot; + 0,30&quot;. Uber die

Reduktionsmethoden, durch welche diese Zahlen gewonnen wurden,

vgl. den Art. VI 2, 22 von Kottler.

Der urspriinglich von Einstein berechnete halbe Wert (vgl. Nr. 50),

der sich auch auf Grund der Newton schen Theorie fiir einen mit

Lichtgeschwindigkeit bewegten Massenpunkt ergibt, erwies sich als

mit den Beobachtungen unvereinbar.

59. Andere spezielle, strenge Losungen im statischen Fall.

Das Feld (421) fiir den Massenpunkt wird singular fiir r = 2m bzw.

r =
-g-,

und es ist deshalb von theoretischem Interesse zu untersuchen,

wie sich das G-Feld in das Inuere der Masse fortsetzt. Hierzu ist

notig, bestimmte Annahmen fiber die physikalische Beschaffenheit der

felderzeugenden Masse zu machen, da der Energietensor T
ik sonst

nicht bestimmt ist. Die einfachste Annahme ist die einer inkompres-

siblen Flilssigkeitskugd. Fiir diesen Fall hat Schwarzschild*} die Feld-

gleichungen integriert, von TFe^Z
384

)
wurde die Rechnung vereinfacht.

Der Energietensor ist hier nach (362) gegeben durch

da (iQ
= konst., P = wird. Die Grenzbedingungen der Elastizitats-

theorie verlangen die Stetigkeit aller gik
und das Verschwinden des

Druckes p auf der Kugeloberflache. Mit Riicksicht hierauf ist das

Feld eindeutig bestimmt. Im AuBenraum (r &amp;gt;
r

,
r = Kugelradius),

ergibt sich das namliche Feld wie beim Massenpunkt. Der Gravita-

tionsradius m ist dabei

(430) m=A

332) F. W. Dyson, A. S. Eddington u. C. Davidson, A determination of the

deflection of light by the sun s gravitational field, from observations made ad

the total eclipse of may 29, 1919, Phil. Trans. Roy. Soc. A 220 (1920), p. 291.

333) K. SchwarzscMd, Berl. Ber. 1916, p. 424.

S34) H. Weyl, Eaum Zeit Materie, 1. Aufl. 1918, p. 208; 3. Aufl. 1920,

p. 225

48*
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Ira Innern der Kugel dagegeii gilt, wenn wir das Quadrat des Linien-

elements in der Normalform (410a) schreiben und h dieselbe Bedeu-

tung hat wie in (413):

hn h

(hQ
= Wert von h an der Obernache).

Das Quadrat des Linienelements wird hiernach im Innern der Kugel

(
432

) /i*-JL\i- RTT^) (dx*\-
\ 2/t/( / &amp;gt;

mit

Damit das Linieneleinent auBerhalb der Kugel regular bleibt, muB
r

&amp;gt; 2m sein. Wie der Vergleich mit (132a) zeigt, ist die Geometric

des dreidimensionalen Raumes innerhalb der Fliissigkeitskugel von

konstanter positiver Kriimmung (spharisch oder elliptisch); a hat die

Bedeutung des Krummungsradius. Mit der Berechnung des (r-Feldes

von Tfompressiblcn Fliissigkeitskugeln beschaftigt sich Bauer 3

}.

Ein weiteres Problem, welches eine strenge Losung zulaBt, ist

das Feld einer elektrisch geladenen Kugel. Es ist fur die Frage nach

der Natur des Elektrons (s.
Abschn. V) von Interesse zu untersuchen,

inwiefern das elektrostatische Feld einer geladenen Kugel durch ihr

Gravitationsfeld beeinfluBt und umgekehrt durch die elektrostatische

Energie ein Gravitationsfeld erzeugt wird. Diese Aufgabe ist zuerst

von Eeiftncr
3

^, hernach, ausgehend vom Wirkungsprinzip, von Weyl
5SG

)

gelost worden. Es zeigt sich, daB das elektrostatische Potential
95

exakt dem Coulombschen gleich ist:

(434) &amp;lt;JP

= f .

wenn wir hier nicht Heavisidesche, sondern gewohnliche C.G.S.-Ein-

heiten verwenden. Das (r-Feld in der Normalform (410a) ist jedoch

nicht mehr durch (416), (417) bestimmt, sondern durch

/ jQr\ * -i _ -I

&quot;m
I

e

(^) ^~ i
? ~y44 j^~

~
r ~r K

r t

Das letzte Glied ist das von der elektrostatischeu Energie erzeugte

834) H. Bauer, Wien. Ber., math.-nat. Kl., Abt. Ha, 127 (1918), p. 2141.

335) H. Reifiner, Ann. d. Phys. 50 (1916), p. 106.

336) H. Weyl, Ann. d. Phys. 54, 1. c. Anm. 324); Raum Zeit Materie,

1. Aufl. 1918, p. 207: 3. Aufl. 1920, p. 223.
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Gravitationsfeld. Es wird erst in Entfernungeu von der GroBenord-

nung a = =
-=&amp;gt;-,

mit dem Newtonscheu Glied -
vergleichbar.m Me- r

Beira Elektron ist a die in den alteren Theorien als ,,Elektronen-

radius&quot; auftretende GroBe ~ 10~13 cm. Die von einem Elektron auf

ein zweites oder auf ein eigenes Ladungselement ausgeiibte Gravita-

tionsanziehung ist jedoch immer viel kleiner als die elektrostatische

Couloinbsche AbstoBung das Verhaltnis beider iet

so daB durch das Gravitationsfeld (435) das Elektron gegeniiber sei-

neu eigenen AbstoBungskraften durchaus nicht im Gleichgewicht ge-

lialten wird.

Levi-Civita 331
) untersuchte auch das von einein homogenen elek-

trischen oder maguetisehen Feld erzeugte Gravitationsfeld. Ist x3 in

der Richtung des ersteren Feldes gezahlt, F dessen Starke, so nimmt

das Quadrat des Linienelements die Form an

(436) -j- c
2 e

mit r y\x
l

~f -f- (ic
s

)
3

, c\,
(
&amp;gt;z Konstanten, a= ^

Der Raum ist zylindersymmetrisch um die Feldrichtung, und auf jeder

Ebene senkrecht zur Feldrichtung herrscht dieselbe Geometric wie im

euklidischen Raum auf einer Kugel vom Radius a. Der Kriimmungs-
radius a ist bei Feldem von normaler GroBe auBerordentlich groB,

z. B. ist bei ^=25000 GauB, a = 1,5- 10 15 km.

Weyl
s

)
und in einer Reihe von Abhundlungen Levi-Civita}

haben auch allgemeine Losungen fiir beliebige zylindcrsymnietrische

Verteilungen von geladenen und ungeladenen Massen gegeben. Das

(r-Feld ist dann selbst zylindersyrnmetriseh und statisch. Entspre-

chend dem nicht linearen Charakter der Differentialgleichungen ver-

halt sich
&amp;lt;?44 nicht additiv in den Massen.

337) T. Levi-Civita, Realta fisica di alcuni spazi normali del Bianchi, Eend.

Ace. Line. (6) 26 (1917), 1. Halfte, p. 458.

338) H. Weyl, Ann. d. Phys. 54, 1. c. Anm. 324) und die Erganzung Ann.

d. Phys. 69 (1919), p. 186.

339) T. Levi-Civita, ds* einsteiniani in campi newtoniani I IX, Rend. Ace.

Line. (5) 26 (1917); (5) 27 (1918); (6) 28 (1919). Die allgemeine Form der Diffe-

rentialgleichungen des G-Feldes fur den statischen Fall gibt Led-Ciiita in der

Anm. 307) zitierten Abhandlung Statica Einsteiniana.
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60. Einsteins allgemeine Naherungslosung und ihre Anwen-

dungen. Nur im statischen Fall ist es bisher gelungen, strenge Lo-

sungen der Feldgleichungen der Gravitation zu finden. Es ist des-

halb von grofier Wichtigkeit, daB Einstein** } ein Verfahren ange-

geben hat, welches gestattet, bei beliebig schnell bewegten Massen

das G Feld naherungsweise zu ermitteln, wenn nur die Massen hin-

reichend klein sind. Die gik weichen dann namlich nur wenig von

ihren Normalwerten ab, so daB die Quadrate dieser Abweichungen

vernachlassigt werden konnen, und von den Differentialgleichungen

(401) des Gravitationsfeldes braucht nur der lineare Teil beibehalten

zu werden, so daB die Integration leicht vollzogen werden kann.

Fiihren wir hier wieder die imagindre Zeitkoordinate #* id

ein, so konnen wir setzen

(437) fc*-V + y, 4 ,

woraus wegen gia cf
a = df bis auf GroBen hoherer Ordnung

(437 a) &amp;lt;f*

= 8*- Yik

folgt. Es sei gleich bemerkt, daB die GroBen yik nur gegeniiber

Lorentz-Transformationen Tensorcharakter haben. GemaB dem Aus-

druck (94) fiir den verjiingten Kriimmungstensor nehmen dann die

Feldgleichungen (401) in der gewiinschten Naherung die Form an:

Darin ist die Abkurzung eingefiihrt

(439) y --2yB ..
a

Zur Vereinfachung fiihren wir zunachst die GroBen

(440) y;*
= y-;Vy

ein und fiigen gleich noch die inversen, nach den ungestrichenen

GroBen aufgelosten Gleichungen

(440a) y, 4
= rik

-
df

(439a) y =^/a a

hinzu. Dann ergibt sich aus (438)

840) A. Einstein, fieri. Her. 1916, p. 688.
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Diese Gleichungen lassen sich noch wesentlich weiter vereinfachen,

wenn wir das Koordinatensystem in geeigneter Weise normieren.

Durch die Forderung, dafi sich die gik
nur wenig von ihren Normal-

werten unterscheiden, ist namlich das Koordinatensystem selbst nur

bis auf GroBen von der Ordnung der yik festgelegt. Man kann nun

speziell die Koordinatenwahl so treffen, daB im normierten System

die Gleichungen

(441)
l =

gelten. Hilbert^ hat den mathematischen Beweis dafiir erbracht, daB

bei beliebig vorgegebenen Werten der yik im urspriinglichen System

stets ein solches Koordinatensystem gefunden werden kann, daB sich

die neuen Koordinatenwerte von den alten nur um GroBen von der

Ordnung der yik unterscheiden und zugleich die Forderung (441) be-

friedigt wird. Man hat gerade vier Funktionen zur Verfiigung, um
die vier Gleichungen (441) zu erfullen.

Offensichtlich werden die Differentialgleichungen (438 a) dann

einfach

(442) n y; ft

-=

worin, wie in der speziellen Relativitatstheorie, D yik fur^
--

ge-
^&quot;* Q *C

schrieben ist. Die Integration erfolgt in bekannter Weise durch re-

tardierte Potentiate :

(443) 7it (x,y,s,t)
= -

Wegen des Energiesatzes (341 a), p. 720, ist hierdurch auch (441) mit

der hier erstrebten Genauigkeit befriedigt.

Aus (443) geht hervor, daB sich die Gravitationswirkungen ebenso

wie elektromagnetische Storungen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.

Die Form der Gravitationswellen im leeren Raum folgt aus (441),

(442), wenn man T
ik
= setzt. Speziell fur eine ebene in der x^

Achse fortschreitende Welle

(444) ?* ***
folgt aus (441):

(445) &amp;gt;4

--*
,

(442) ist identisch erfullt. Einstein 5

**) zeigt iiberdies, daB durch ge-

341) D. Hilbert, GOtt. Nachr., math.-phys. Kl. 1917, p. 63, 1. c. Anm. 98).

342) A. Einstein, t)ber Gravitationswellen, Berl. Ber. 1918, p. 154.
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eignete Koordinatenwahl erzielt werden kann, daB auBerdem noch gilt:

(446; au = a12
= a13

=
0, a22 = 38 .

Uber die Emission und Absorption von Gravitationswellen siehe die

folgende Nr.

Fiir das Feld eines ruhenden Massenpunktes ergibt (443)

, 4m

., 2m , 2t
somit j/44

=
,

-

/u = 722
= y33

= -f

Man erkennt darin die GrbBen erster Ordnung des Feldes (421 b)

wieder. Auch die Berechnung des Feldes von n bewegten Punkten

lafit sich ohne weiteres ausfiihren.343
) Es ergibt sich vor allem, daB

die Abweichungen ihrer Bewegung von den Gesetzen der Newton-

schen Mechanik nur von zweiter Ordnung in sind, wie es von der
c

Erfahrung verlangt wird.

Auch der folgende Umstand bewirkt eine Abweichung von der

Newtonschen Mechanik. Die relativistische Gravitationstheorie stimmt

mit der Newtonschen darin iiberein, daB das Gravitationsfeld einer

ruhenden Kugel dasselbe ist wie das Feld eines Massenpunktes. Dies

gilt jedoch nicht fur eine rotierende Kugel. Auf diesen Fall haben

Thirring und Lense***) die Einsteinschen Formeln angewandt und die

zugehorigen durch die Eigenrotation der Zentralkorper verursachten

Storungen der Planeten- und Mondbahnen berechnet. Sie sind wohl

alle zu klein, um beobachtet werden zu konnen. Eine allgemeine

Diskussion der nach der Einsteinschen Theorie zu erwartenden Ab

weichungen in den Storungen der Planeten- und Mondbahnen von

denen der klassischen Mechanik gibt De Sitter^. AuBer der Perihel-

bewegung des Merkur gibt es keine Abweichung, die der Beobach-

tung zuganglich ist.

Die wichtigste Anwendung der Einsteinschen Naherungslosung

(443j stellt jedoch die Untersuchung von Thirring
3^ uber die Eda-

tivitat der Zentrifugalkraft dar. Da in der allgemeinen Relativitats-

theorie die Vorgange auch auf ein relativ zu einem Galileischen Be-

343) Sie wird nach einer von der Einstein schen etwas abweichenden Inte-

grationsmethode von J. Droste gegeben: Amst. Proc. 19 (1916), p. 447.

344) H. Thirring u. /. Lense, Phys. Ztschr. 19 (1918), p. 156.

345) W. De Sitter, Monthly Not. Eoy. Ast. Soc. 76 (1916), p. 699 u. 77 (1916),

p. 155. Vgl. auch De Sitters Abhandlung Planetary motion and the motion of

the moon according to Einsteins theory, Amst. Proc. 19 (1916), p. 367.

346) H. Thirring, Phys. Ztschr. 19 (1918), p 33. Vgl. auch den Nachtrag

Phys. Ztschr. 22 (1921), p. 29.
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zugssystem rotierendes System bezogen werden konnen, muB sich die

Zentrifugalkraft auch als eine von der relativen Rotation der Fix-

sternmassen herriihrende Gravitationswirkung auffassen lassen. Man
konnte nun meinen, die Moglichkeit einer solchen Auffassung sei in

der allgemeinen Relativitatstheorie bereits durcb die allgemeine Ko-

varianz der Feldgleicbuogen gewiihrleistet. Wie in Nr. 62 noch aus-

fiihrlich erortert werden wird, ist dies jedoch nicbt der Fall, weil die

Grenzbedingungen im &quot;Uneudlichen dabei wesentlich mitspielen. Thir-

ring stellte sicb deshalb nicbt die Aufgabe, die voile Aquivalenz der

relativen Rotation des Fixsternhimmels mit einer Rotation des Be-

zugssystems gegeniiber einem Galileiiscben System nacbzuweisen, son-

dern modifizierte die Fragestellung so, daB die Scbwierigkeit der Fest-

legung der Grenzbedingungen eliminiert wird.

Wir denken uns in einem Inertialsystem der Newtonschen Gra-

vitationstheorie aufier den weit entfernten, rubenden (bzw. mit sehr

kleiner Gescbwindigkeit geradlinig gleichformig bewegten) Fixsternen

eine rotierende Hohlkugel. Vom relativistiscben Standpunkt aus ist

es klar, daB im Innern der Hohlkugel Zentrifugal- und Corioliskrafte

auftrete* werden, wenn die Masse der Hoblkugel mit der Masse des

Fixsternsystems vergleicbbar wird. Dem Prinzip der Kontinuitat ge-

maB wird man anzunehmen baben, daB solcbe Krafte, wenn sie auch

sebr klein sein werden, aucb dann vorbanden sind, wenn die Masse

der Hoblkugel klein ist. In diesem letzteren Fall diirfen wir aber

obne weiteres die Formeln (443) anwenden, weil dann die gik offen-

sicbtlicb nur wenig von ihren Normalwerten abweicben. Die Aus-

rechnung zeigt nun, daB in der Tat ein Massenpunkt im Innern der

Hoblkugel Bescbleunigungen erfahrt, die den Coriolis- und Zentri-

fugalbescbleunigungen der klassiscben Mecbanik vollstandig analog
sind. Ist to der Vektor der Winkelgescbwindigkeit, r das Lot von

der Drebacbse auf den Massenpunkt, U dessen Gescbwindigkeit,- so

sind diese Bescbleunigungen natiirlicb nicbt direkt gleich

2 [co] + 2
r,

wie es nacb der klassiscben Mecbanik in einem relativ zum Inertial

system mit der Winkelgescbwindigkeit o&amp;gt; rotierendeu Bezugssystem der

Fall ware; sondern diese zwei Terme sind nocb rait Faktoren multipli-

ziert, die von der GroBenordnung des Verbaltnisses des Gravitationsradius

kMm = r der Hoblkugel zu ihrem Radius a sind. Da dieses Verhalt-

nis fQr alle verfugbaren Massen winzig klein ist, bestebt keiue Aus-

sicht, dieses prinzipiell wichtige Ergebnis experimentell zu priifen; und
man versteht auch, warum der primitive Newtonscbe Versuch mit
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&amp;lt;lem rotierenden WassergefaB sowie auch der verfeinerte Versuch von
B. und T.Friedlander\ innerhalb eines schweren rotierenden Schwung-
rades Zentrifugalkrafte nachzuweisen, negativ ausfallen muBten.

61. Die Energie des Gravitationsfeldes. Bereits in Nr. 54 haben

wir gesehen, daB bei Vorhandensein eines Gravitationsfeldes die Diffe-

rentialgesetze fur den materiellen Energietensor nicht wie in der spe-

ziellen Relativitatstheorie die Form annehmen

(3) 11 = 0,

sondern

so daB aus ihnen fur ein abgeschlossenes System nicht die Erhal-

tungssatze /

/ %?dxl dx*dxs == konst.J *

gefolgert werden konnen. In Nr. 67 zeigten wir jedoch, daB auf

Grund der Feldgleichungen der Gravitation (401) der Impuls-Energie-

satz (341 a) das Gleichungssystem

/*/\n\ (^i ~f~ tj) /-.

(4Ub) 5 r = U
(l OCr

zur Folge hat, wo t
t

k die durch (405), (183), (185) definierten

GroBen sind. Aus diesem Gleichungssystem resultieren nunmehr fiir

ein abgeschlossenes System wieder Erhaltungssatze

(447) J. =(&amp;gt; + t&amp;gt;)
dx l dx*da? = konst.

Aus diesem Grunde nennt Einstein das GroBensystem tf die Energie-

komponenten des Gravitationsfeldes und J
i Gesamtimpuls und Ge-

samtenergie des abgeschlossenen Systems (vgl. Nr. 57).

Bei naherer Priifung wurden jedoch groBe Schwierigkeiten offen-

bar, die dieser Auffassung zunachst entgegenstehen. Sie ruhren letzten

Endes daher, daB die t
ik

keinen Tensor bilden. Da diese GroBen von

hoheren Ableitungen der gik
als den ersten nicht abhangen, kann man

sofort schlieBen, daB sie durch geeignete Koordinatenwahl (geodati-

sches Bezugssystem) in einem beliebig vorgegebenen Weltpunkt zum

Verschwinden gebracht werden konnen.

Es gilt aber noch mehr: Schrodinger ^*) fand, daB fur das Feld

(42 la) eines Massenpunktes, welches zugleich das Feld im AuBen-

raum einer Fliissigkeitskugel darstellt, alle Energiekomponenten iden-

tisch verschwindeu. Das Resultat lafit sich auch auf das Feld (435)

347) B. u. T. Friedlander, Absolute und relative Bewegung, Berlin 1896.

348) E. Schrddinger, Pbys. Ztechr. 19 (1918), p. 4.
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einer geladenen Kugel ausdehnen. Andererseits zeigte .Batter
849

), daB

durch blofie Einffinning von Polarkoordinaten in das euklidische

Linienelement der speziellen Relativitatstheorie die Energiekompo-
nenten von Null verschiedene Werte annehmen, es wird dann sogar
die Gesamtenergie unendlich! Auch sind die tik keineswega symme-

trisch, und die Energiedichte 1\
ist nicht uberall positiv. Das Vor-

zeichen der Energiedichte des Gravitationsfeldes hatte ja schon bei

den alteren Feldtheorien der Gravitation immer Schwierigkeiten ge-

macht.349
*)

Trotz dieser Schwierigkeiten ist aus physikalisehen Griinden die

Forderung nach einem Analogon zu den Energie- und Schwerpunkts-

integralen der Newtonschen Theorie kaum abzuweisen. Lorentz*50
)

und Levi-Civita 351
) haben deshalb vorgeschlagen nicht die GroBen t

ik ,

sondern G
ilt

als die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes zu

bezeichnen. Denn nach (401) gilt

alsoauch X* * = 0.

Einstein*) hat jedoch dagegen mit Recht eingewendet, daB bei dieser

Definition der Gravitationsenergie die Gesamtenergie eines abgeschlos-

senen Systems stets Null ware, und die Erhaltung dieses Energie-
wertes verlangt nicht die Fortexistenz des Systems in irgendeiner

Form. Man konnte dann also aus den Erhaltungssatzen nicht solche

Folgerungen ziehen, wie wir sie sonst zu ziehen gewohnt siiid. In

einer Erwiderung auf Schrodingers Arbeit konnte Einstein*5
*) ferner

zeigen, daB bei Wechselwirkung von mehreren Massen die t
ik

sicher

nicht uberall verschwinden.

Die endgiiltige Klarung des Sachverhaltes brachte schlieBlich

Einsteins Arbeit ,,Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitats

theorie&quot;
35

*).
Es wird hier der Beweis erbracht, daB die Werte (447)

349) H. Bauer, Phys. Ztschr. 10 (1918), p. 163.

349a) Vgl. daruber z. B. M.Abraham, Jahrb. f. Rad. u. El. 11 (1914), p. 570,

1. c. Anm. 272).

350) H. A. Lorcntz, Amst. Versl. 25 (1916), p. 468, 1. c. Anm. 100).

361) T. Levi-Civita, Rend. Ace. Line. (5) 26 (1917), 1. Halfte, p. 381.

352) A. Einstein, Berl. Ber. 1918, p. 154, 1. c. Anm. 342), 6.

353) A. Einstein, Phys. Ztschr. 19 (1918), p. 115.

354) A. Einstein, Berl. Ber. 1918, p. 448; aiehe auch F. Klem, Uber die Inte-

gralform der Erhaltungssatze und die Theorie der raumlich geschlossenen Welt,
GOtt. Nachr., math.-phys. Kl., 1918, p. 394.
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fur Gesamtenergie und Gesamtimpuls eines abgeschlossenen Systems

in ziemlich weitgehendem Maiie vom Koordinatensystem unabhangig

sind, obwohl die Lokalisation der Energie in den verschiedenen Ko-

ordinatensystemen im allgemeinen vollig verschieden ausfallt. Dieser

Beweis wurde hernach von Klein 5

**) vervollstandigt (vgl. Nr. 21). Man

mufi biernach zwar den Werteri der if selbst jede physikalische Be-

deutung absprechen, d. h. es gelingt nicht, die Lokalisation von

Energie und Impuls im Gravitationsfeld in allgemein kovarianter und

physikalisch befriedigender Weise durcbzufiihren. Aber die Integral-

werte (447) baben einen bestimmten pbysikaliscben Sinn Die Be-

deutung der Gleichung (406) liegt nur darin, daB sie die Anderung
der materiellen Energie eines abgescblossenen Systems in einfacher

Weise zu berechnen gestattet.

Der Beweis der Invariant der durcb (447) definierten GroBen Jk
bei

gewissen, weiter unten angegebenen Koordinatentranstormationen ist

sebr einfach zu fiibren. Es sei ein begrenztes abgeschlossenes System

gegeben. AuBerbalb eines gewissen Bereicbes B desselben sei das

Linienelement das der speziellen Relativitatstheorie (Galileisches Ko

ordinatensystem). Wir betrachten zunachst nur solcbe Koordinaten K,
die auBerbalb B mit einem Galileiscben Koordinatensystem uberein-

stimmen. Polarkoordinaten sind dadurch z. B. ausgescblossen. Dann

verscbwindet der Integrand von (447) auBerhalb der Weltrohre B und

alle Voraussetzungen der Nr. 21 sind erfullt. Aus dem dort Gesagten

folgt: Erstens: Die Integralwerte von Impuls und Energie sind unab

hangig von der Koordinatenwabl innerhalb ~B,
wenn sich die Koordi

naten nur stetig an ein Galileisches System auBerhalb B anschlieBen.

Und zweitcns: Die GroBen J
L

verhalteii sich gegenaber linearen Ko-

ordiuatentransformationen - - wobei jetzt also auch auBerhalb B die

Koordinatenwerte veraudert werden - - wie die kovarianten Kompo-
uenten eines Vektors. Uber einen analogen Invarianzsatz fur die riium-

lich geschlossene Welt siehe die folgende Nr.

Es bleibt noch die Frage zu erortern, ob die GroBen tf durch

die Gleichungen (406) eindeutig bestimmt sind, d. h. ob es nicht noch

andere GroBen ivf als die durch (405), (183), (185) gegebeuen GroBen

^* gibt, welche das Gleichungssystem (406) zufolge der Feldglei-

chungen (401) identisch befriedigen. Wie zuerst Lorentz 3

*) gezeigt

hat und wie auch Klein) hervorhebt, ist letzteres in der Tat der

Fall, sobald man zugibt, daB die wf auch die zweiten Ableitungen der

350 a) H.A.Lorentz, 1. c. Anm. 350).

355) F. Klein, Gott. Nachr. 1918, p. 235, 1. c. Anm. 103).
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gik enthalten durfen. Physikalische Griinde lassen sich gegen diese

Moglichkeit nicht beibringen. Man erhiilt dann natiirlicli verechiedene

Werte fur die Gesamtenergie eines Systems, je nachdem ob die Ein-

steinschen t oder die Lorentzschen wf zugrunde gelegt werden.

Von der Gleichung (406) macht Einstein*) eine wichtige An-

wendung auf die Emission und Absorption der Gravitationswellen.

deren Feld in Nr. 60 erortert wurde. Wenn in einem materiellen

System Schwingungen oder auch sonstige Bewegungen vor sich gehen,

so folgt aus der Theorie, da6 das System Wellen ausstrahlt, und zwar

ist die Ausstrahlung bestimmt durch die dritten Ableitungen seiner

Tragheitsmomente

(448) Dik =f[i x*3*dxl dx*dx* (i, Jc = 1, 2, 3)

nacli der Zeit. Der Energiestrom der ausgestrahlten Welle langs der

a^-Achse ist ......

(k = gewohnliche Gravitationskonstante)

und die gesamte pro Zeiteinheit nach alien Richtungen ausgestrahlte

Energie

Letztere ist nach (449) stets positiv. Die ausgestrahlte Energie ist

so klein, dafi sie zu keinen astronomischen Effekten Veranlassung gibt,

die innerhalb der hierbei in Betracht kommeuden Zeitraume bemerk-

bar waren. Sie ist jedoch von prinzipieller Bedeutung fiir die Atoin-

physik. Einstein vertritt die Ansicht, da8 die Quantentheorie auch

die Gravitationstheorie wird modifizieren miissen.

Ahnlich berechnet sich die absorbierte Energie. Es falle eine

GravitationsweDe vom Typus (444), (445), (446) langs der o^-Achse

auf ein materielles System, dessen Dimensionen klein seien gegeniiber

der Wellenlange der einfallenden WeUe. Dann ist die pro Zeiteinheit

absorbierte Energie gegeben durch

(A^ \
dE ! r^r /) ,

1 g(yM - 7as) ,

1
f jj i) }1

~dt
~ ~ Y LT&amp;lt;

^23 + 2
-

dt 2 V ^22 ^w/J

wobei sich die GroBen y23 , y23 , j 3s auf das Wellenfeld beziehen.

62. Modifikation der Feldgleichungen. Relativitat der Trag-

lieit und raumlich-geschlossene Welt. 357
) a) Das Machsche Prinsip.

356) A. Einstein, 1. c. Anm. 342).

357) Die in diesem Abschnitt dargelegten Gedanken sind in A. Einstein*

Arbeit ,,Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitatstheorie&quot; (Berl.
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In Nr. 58 war von der Perihelbewegung des Merkur schlechtweg die

Rede, ohne dafi eine niihere Angabe gemacht wurde, wodurch das dort

verwendete Koordinatensystem K ,
relativ zu welchem diese Perihel

bewegung gemessen werden soil, physikahsch bestimmt ist. Dieses

ist vor alien anderen relativ zu K gleichformig rotierenden Bezugs-

systemen K durch die Kugelsymmetrie des 6r-Feldes und vor allem

durch das Verhalten der gik
im raumlich Unendlichen ausgezeichnet;

die gik
nehmen namlicb dort ihre Normalwerte an. Die Grenzbedin-

gungen fur das raumlich Unendliche, die zur vollstandigen Bestimmung
der gik

aus den Lagen und Geschwindigkeiten der Massen, allgemeiner

aus dem materiellen Energietensor Tik ,
den Differentialgleichungen des

6r-Feldes noch hinzugefiigt werden, zeichnen gewisse Koordinaten-

systeme KQ
vor anderen aus. Bei der Frage der Relativitat der

Zentrifugalkrafte (Nr. 60) hatte sich diese Schwierigkeit besonders

stark fiihlbar gemacbt. Diese Auszeicbnung von gewissen Koordinaten-

systemen durcb die Grenzbedingungen ist zwar mit dem Postulat

der aUgemeinen Kovarianz nicht logisch unvereinbar, widerspricht

aber dem Geist einer relativistischen Tbeorie und muB als schwerer

erkenntnistbeoretischer Mangel bezeicbnet werden. Einstein 358
} be-

leucbtet ibn drastisch durch ein Gedankenexperiment mit zwei relativ

zueinander um ihre Verbindungslinie rotierenden Fliissigkeitsmassen.

Er haftet nicht nur der klassischen Mechanik und der speziellen Re

lativitatstheorie an, sondern auch der im vorhergehenden entwickelten,

auf den Gleichungen (401) basierenden Gravitation stheorie. Er wird

erst behoben, wenn die Grenzbedingungen in allgemein kovarianter

Weise festgelegt sind.

Wir stellen also die Forderung auf: Das G-Feld soil durch die

Werte des Energietensors (Tik) allein in eindeutigcr, allgemein kovarianter

Weise lestimmt sein. Da Mach 359
)
bereits den bier erwahnten Mangel

der Newtonschen Mechanik klar erkannt und die absolute Beschleu-

nigung durch eine Relativbeschleunigung gegen die iibrigen Massen

des Weltalls ersetzt hat, nannte Einstein*60
)

dieses Postulat gelegent-

lich Jfac/isches Prinzip. Insbesondere ist zu&amp;gt; fordern, daB die Trag-

heit der Materie durch die umgebenden Massen allein bestimmt ist,

also verschwinden soil, wenn alle iibrigen Massen entfernt werden,

Ber. 1917, p. 142) entwickelt. (Auch abgedruckt in der Sammlung ,,Das Relati-

vitatsprinzip&quot;.)

368) A. Einstein, Ann d. Phys. 49, 1. c. Anra. 279), 2.

359) E.Mach, Mechanik, Kap. II, Nr ; 6; Die Geschichte and die Wurzel

des Satzes von der Erhaltung der Arbeit, Zusatznote 1.

360) A. Einstein, Ann. d. Phys. 55 (1918), p. 241.
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well es vom relativistischen Standpunkt aus keinen Sinn hat, von

einem Widerstand gegen absolute Beschleunigungen zu sprechen (JRc-

lativildt der Tragheit).

b) Beirachtungen uber das statistische Gleichgewicht des Fixstern-

systems. Das \-Gl\ed. Auch abgesehen von der Frage der Grenz-

bedingungen im raumlich Unendlichen stofit man noch auf eine wei-

tere Schwierigkeit, wenn man die bisher verwendeten Feldgleichungen
auf das Fixsternsystem als Ganzes anwendet. Die Uberwindung der-

selben wird dann auch die Erfiillung der unter a) gestellten Forde-

rungen mit sich bringen.

Schon C. Neumann 361
)
und Seeliger

36
*) haben darauf hingewiesen,

daB das Newtonsche Gravitationsgesetz nur dann strenge gultig sein

kann, wenu die Massendichte des Weltalls fiir r &amp;gt; oo schneller als

y zu Null konvergiert. Sonst wiirde namlich die von alien Massen

des Weltalls auf einen Massenpunkt ausgeubte Kraft unbestimmt sein

In einer folgenden Abhandlung
363

)
diskutiert Sceliger weiter die Mog-

lichkeit, daB die Massendichte zwar in beliebigen Entfernungen von

Null verschieden bleibt, das Newtonsche Potential dagegen durch das

mit der Entfernung rascher abklingende Potential

zu ersetzen sei. Dieses Potential war bereits in anderem Zusammen-

hange von C. Neumann 36
*) mathematisch untersucht worden. Es

kommt darauf hinaus, die Poissonsche Gleichung

(A)
durch

(B)

zu ersetzen. Die Schwierigkeit, die bei der Newtonschen Theorie auf-

tritt, verschwindet dann.

Gegen die erste Moglichkeit
- -

strenge Giiltigkeit des Newton

schen Gesetzes und hinreichend schnelles Abnehmen der Massendichte

im Unendlichen lassen sich nun nach Einstein gewichtige Griinde

vorbringen, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, daB sich das

361) C. Neumann, Abb. d. Kgl. eachs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig, math.-nat.

Kl. 26 (1874), p. 97.

362) H. v. Sediger, Astr. Nacbr. 137 (1895), p. 129.

363) H. v Seeliger, Miincb. Ber. 26 (1896), p. 373.

364) C. Neumann, Allgemeine Untersucbungen uber das Newtonsche Prin-

zip der Fernwirkungen, Leipzig 1896, vgl. insbesondere p. 1.
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ganze Sternsystem im statistischen Gleichgewicht befinden muB. Ware
das Potential in groBen Entfernungen endlich (also die Massendichte

hinreichend stark abnehmend) ,
so miiBte es vorkommen. daB ganze

Himmelskorper das Fixsternsystem verlassen, dieses miiBte also ,,ver-

oden&quot;,
und zwar nach den Gesetzen der statistischen Mechanik so

lange, als die gesamte Energie des Sternsysteras groBer ist als die

Arbeit, die erforderlich 1st, ura einen einzigen Himmelskorper ins Un-

endliche zu entfernen. Auch der schon durch C. Neumanns und See-

ligers Untersucbungen ausgeschlossene Fall eines unendlicb bohen Po-

tentialwertes in sehr groBen Entfernungen (also die Massendichte bis

ins Unendliche reichend oder nicht geniigend schnell abnehmend) ver-

bietet sich nach Einstein, weil dies mit der Tatsache im Widerspruch

stiinde, daB die beobachteten Sterngeschwindigkeiten verhaltnismaBig

klein sind. Bei Giiltigkeit von (B) verschwinden jedoch alle diese

Schwierigkeiten. Denn es ist dann eine gleichmaBige Massenverteilung

der Materie von der Dichte [iQ
und dem (raumlich konstanten) Potential

dynamisch moglich.

Genau analog wie in der Newtonschen stellt sich in der relati-

vistischen Theorie die Sachlage dar. Halt man an den Gleichungen

(401) fest, so erweist es sich nach Einstein als unmoglich, die Grenz-

bedingungen so aufzustellen, daB zugleich dem ,,Verodungseinwand&quot;

begegnet und der Tatsache der geringen Sterngeschwindigkeiten Rech-

nung getragen wird. Man kann jedoch die Feldgleichungen in einer

Weise modifizieren, die dem Ubergang von (A) zu (B) vollig analog
ist. In der Tat haben wir bei der Aufstellung der Feldgleichungen
in Nr. 56 das zu gik proportionale Glied c

3gik
in (400) einfach fort-

gelassen, was weder durch die allgemeine Kovariauz noch durch den

Impuls-Energiesatz der Materie geboten war, und konnen es jetzt in

die linke Seite von (401) aufnehmen, wobei wir im AnschluB an

Einstein A fur c3 schreiben:

(452) * 1Jbi--!.
Durch Verjungung ergibt sich daraus noch

(453) 72 + 4A = -f-xT
und

(452a) E
ih + i

ffik
= - K(Tit

-
\ 9ik T).

Es folgt sofort, daB bei Zugrundelegung der so modifizierten Feld

gleichungen eine mit konstanter Massendichte angefiillte Welt im

Gleichgewicht ist. Und zwar erweist sie sich als elliptisch oder spha-
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risch, also raumlich geschlossen. Macht man namlich den besonderen

Ansatz

(454) ffik
= df + a -Kxy+tv+^T g&quot;

=0 g =~ l
&amp;lt;

*=W)
so wird nach Nr. 18. (117), (118), (119), (130):

fc)
fi 1

RH = -&ffa,
E==

^*&amp;gt;

Gik
= ^ 9ik (fur ,

* = 1. 2, 3)

*,4
= ^44 = 0-

terner wird

Tu = W*&amp;gt;
die iibrigen T

ih
= 0, T = ^e2

:

die Gleichungen (452) sind also erfiillt, wenn

(455) A = i = iw* = i^.
Aus den Feldgleichungen (401) wiirde dagegeu wegen ;. = auch

^r
=

^o
=

folgen.

Da die Welt sich in diesem Beispiel und voraussichtlicb auch
bei allgemeineren Massenverteilungen raumlich geschlossen ergibt, so

sind Grenzbedingungen im Unendlichen nicht weiter erforderlich. Die

Feldgleichungen (452) leseitiyen also nicht nur den Konflikt der Ideinen

Sterngcschwindigkeiten mit der statistischen Meclianik, sondcrn auch den
oben erwahnten erkenntnistheoretischen Mangel, welcher der fruheren

Fassung der Theoric anhaftet. Man hat sich Yorzustellen, dafi die

Losung (454) der Feldgleichungen das mittlere Verhalten der Welt-
metrik wiedergibt. Nur in der Nahe von einzelnen Massen werden
die gik merklich von den Werten (434) abweichen. Bei Massen-

systemen, deren Dimensionen klein gegen diesen jedenfalls auBer-

ordentlich grofien Kriimmungsradius sind, wie z. B. beim Planeten-

system, wird man das A-Glied vernachlassigen konnen, nnd die Lo-

sungen der Feldgleichungen (401) werden ihre Gultigkeit behalten.

Auch das ^/acAsche Prinzip scheint durch die Feldgleichungen (452)
erfiillt zu sein, obzwar ein allgemeiner Beweis dafiir noch nicht er-

bracht ist. Wahrend namlich die fruheren Gleichungen (401) bei ver-

schwindender Materie die aDgemeine Losung gik
= konst. besitzen 865

),

ist dies bei den Gleichungen (452) nicht der Fall, sondern es muB
dann gile

= sein. In einem vollig heren Eaum gabe es iilerhaupt
kein G-Feld; weder eine Lichtfortpflanzung, noch die Existenz von

365) DaB dies die einzige Losung der fruheren Gleichungen (401) fiir den

vOllig materiefreien Raum ist, ist bisher noch nicht im allgemeinen Fall be-
wiesen. Fiir den statischen Fall hat jedoch E. Serini, Rend. Ace. Line. (5) 27

(1918), 1. Hiilfte, p. 235, eiiien Beweis des Satzes gegeben.
Kucyklop. d. mr.th. Wiasuuach. V 2. 49
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MaBstaben und Uhren waren dann moglich. Damit hangt zusammen,
dafi auch das Postulat der Relativitat der Tragheit befriedigt ist.

Allerdings hat de Sitter
36
*) auch fur den vollig leeren Raum eine von

gik
= verschiedene Losung der Feldgleichungen (452) gegeben, nam-

lich eine vierdimensional-pseudospharische Welt

fi v*

(456) gik
= V + -

-, (i,
k= 1, 2, 3, 4; a*= ict)

(457) T
(,-*,-0, i-p,

im Gegensatz zur ,,Zylinderwelt&quot; Einsteins, die durch (454) gegeben
ist. Jedoch vertrat Einstein 361

)
die Anschauung, daB erstere Losung

nicht liberal! regular ist, so daB sie eigentlich nicht das 6r-Feld einer

leeren Welt, sondern einer Welt mit flachenhaft verteilter Masse dar-

stellt. Zu einem ubereinstimmenden Resultat kam TFet/Z
868

).
Die

Frage ist jedoch noch nicht endgiiltig geklart.

Die astronomischen Konsequenzen der Feldgleichungen (452) wer-

den diskutiert von de Sitter
Z6g

)
und Lense*10

).
Man vgl. dazu auch

den Art. VI
2,
22 von Kottler.

c) Die Energie der geschlossenen Welt. Ebenso wie die Glei-

chungen (401) lassen sich auch die Gleichungen (452) aus einem

Variationsprinzip ableiten. Man braucht nur zur Wirkungsfunktion

(404) noch den Terra 2 Jl ]/ g hinzuzufugen:

(458) sf$dx = &amp;lt;J,

(459)
= R + 2A1/ g

Auch gilt wieder der Energiesatz in der Form (406):

(460) ^^ =
0,

wenn man von den friiheren GroBen tf noch d{

k subtrahiert:
X

(461) ?-tf- *--*/.

366) W. de Sitter, Amst. Proc. 19 (1917), p. 1217 u. 20 (1917), p. 229.

367) A. Eintftein, Berl. Ber. 1918, p. 270; De Sitters Erwiderang: Amat. Proc.

20 (1918), p. 1309.

368) H. Weyl, Phys. Ztschr. 20 (1919), p. 31; vgl. auch F. Klein, G6tt.

Nachr. 1918, 1. c. Anm. 354), insbes. 9. Es werden hier die geometrischen Ver-

haltnisse eingehend diskutiert.

369) W. de Sitter, Monthly Not. Roy. Astr. Soc. 78 (1917), p. 3.

370) /. Leyise, Wien. Ber. 126 (1917), p. 1037.
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Diese Uberlegung findet sich in der eingangs [Anm. 357)] zitierten

Einsteinschen Arbeit angedeutet und bei Klein*1

*)
naher ausgefiihrt.

Es fragt sich nun, ob der in Nr. 61 bewiesene Satz der Unab-

hangigkeit des Integralivertes der Energie vom Koordinatensystem
auch fiir die Gesamtenergie der geschlossenen Welt gilt. Hierzu ist

deshalb eine neue Uberlegung notig, weil friiher der Satz unter der

Voraussetzung bewiesen wurde, da6 auBerhalb des betrachteten abge-

schlossenen Systems die gik gleich + ^,-* werden, was hier offenbar

nicht der Fall ist. Mit dieser Frage beschaftigten sich Einstein*&quot;
1

*)

und jKTem 372
).

Es muB gezeigt werden, daB gewisse Oberflacheninte-

grale verschwinden. Bei speziellen Koordinatensystemen wurde bereits

von Einstein nachgewiesen, daB dies in der Tat zutrifft, einen allge-

ineinen Beweis gibt Grommer*). Es zeigt sich uberdies, daB sowohl

der Gesamtimpuls als auch die Gesamtenergie der geschlossenen Welt,

soweit sie vom Gravitationsfeld herriihren, verschwinden:

(462) fa dxl dx*dx3 = Q.

Setzt man jedoch an Stelle der Einsteinschen Energiekomponenten
die in Nr. 61 erwahnten Lorewteschen, die auch die zweiten Ableitungen
der gik enthalten, so wiirde, wie Klein gezeigt hat, die Gesamtenergie
des Gravitationsfeldes nicht mehr verschwinden.

V. Theorien iiber die Natur der elektrischen Elementar-

teilchen.

63. Elektron und spezielle Relativitatstheorie. Schon seit langer

Zeit war man bemiiht, alle mechanischen Eigenschaften des Elektrons

auf elektromagnetische Prinzipien zuriickzufiihren. Die Bewegungs-

gleichung

~dt~

(
= Impuls des Elektrons, ^ = aufiere Kraft)

wird hierbei so gedeutet
374

): Man stellt die Postulate auf, daB erstens

alle auf das Elektron wirkenden Krafte elektromagnetischer Art siud,

also durch den iorenteschen Ausdruck (215) gegeben sind, und zwei-

tens die auf das Elektron wirkende Gesamtkraft stets verschwinden soil:

(464) Jpjg +
l

[*&amp;gt;]}

rfF=0.

371) F. Klein, Gott. Nachr. 1918, p. 236, 1. c. Anm. 103), Zusatz am SchluB.

372) A. Einstein, Berl. Ber. 1918; F. Klein, G6tt. Nachr. 1918, p. 394, 1. c.

Anm. 354).

373) J. Grommer, Berl. Ber. 1919, p. 860.

374) Man vgl. hierzu Art. V 14 dieser Encykl. von H. A. Lorentz, Nr. 21.

49*
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Die Integration ist hierin iiber ein Elektron zu erstrecken. Diese Ge-

samtkraft kann man nun in zwei Teile teilen. Eine vom auBeren

Feld herriihrende Kraft

die auf der rechten Seite von (463) steht, und eine vom Elektron auf

sich selbst ausgeiib+e Kraft, die nach dem Impulssatz gleichgesetzt

werden kann

(5J bedeutet darin den elektromagnetischen Impuls des Eigenfeldes des

Elektrons. Bei nicht allzu groBen Beschleunigungen (quasistationarer

Bewegung) kann dafiir derjenige Impuls genommen werden. welcher

der gleichformigen Translationsbewegung des Elektrons mit der be-

treffenden Momentangeschwindigkeit entspricht. Er ist natiirlich ab-

hangig von der Ladungsverteilung im Elektron.

Die naheliegendste Annahme war die, daB das Elektron vollkommen

starr sei. Die Theorie fiir diesen Fall wurde vollstiindig von Abra

ham 315
) durchgefiihrt. Im Jahre 1904 zeigte jedoch H. A. Lorentz 316

),

daB nur dann der Impuls des Elektrons in einer solchen Weise von

der Geschwindigkeit abhangt, daB die Folgerungen mit dem Relati

vitatsprinzip im Einklang stehen, wenn eine Kontraktion des Elek

trons in der Bewegungsrichtung im Verhaltnis j/1 /3

2
: 1 ange-

nommen wird. Und Einstein 311
) zeigte hierauf, daB die Abhangigkeit

von Energie, Masse und Impuls von der Geschwindigkeit aus dem

Relativitatsprinzip allein folgt, ohne daB irgendeine Annahme iiber

die Natur des Elektrons gemacht werden muB (vgl. Nr. 29). Man
kann deshalb auch umgekehrt aus den Beobachtungen iiber die Massen-

veriinderlichkeit keinen AufschluB iiber die Natur des Elektrons er-

halten.

Es ist jedoch leicht zu sehen, daB das Relativitatsprinzip die

Existenz einer Energie nicht elektroinagnetischer Art beim Elektron

zur zwingenden Konsequenz hat, wenigstens solange man auf dem
Boden der Maxtvell-Lorentzsehen Theorie bleibt. Es wurde dies zu-

erst von Abraham 318
) hervorgehoben. Nehmen wir zunachst an, daB

die Ladungsverteiluug im ruhenden Elektron kugelsyminetrisch ist.

376) M. Abraham, Ann. d. Pbys. 10 (1903), p. 105. Siehe auch H. A. Lo-

rentz, Art. V 14 dieser Encykl., Nr. 21.

376) H. A. Lorentz, Amst. Versl. 1904, 1. c. Anm. 9).

377) A. Einstein, Ann. d. Phys. 17 (1905), p. 891, 1. c. Anm. 11), 10.

878) M. Abraham, Phys. Ztschr. 6 (1904), p. 676; Theorie d. Elektrizitat 2,

p. 205, Leipzig 1905, 1. Aufl.
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Dann gilt fiir Energie und Impuls des bewegten Elektrons, soweit

sie elektromagnetischer Art und durch die Maxwell-Lorentzschen Aus-

driicke gegeben sind, nach (351):

(351) ,

i/f^P* 1/1

Waren diese Ausdriicke zugleich Gesaintenergie und Gesamtimpuls,
so muBte nach (317), (318) gelten

Dies 1st jedoch nicht der Fall, vielmehr hat das Integral der rechten

Seite den Wert 4 ^
-=*= -f konst.
yr^p*

Nimmt man den Impuls im Gegensatz zur Energie als rein elektro-

magnetisch an, so folgt fiir die gesamte Energie EQ bzw. E des

ruhenden bzw. bewegten Elektrons, sowie fiir die Ruhmasse

Die Ruhmasse w ist dabei definiert durch

Diese Relationen sind mit dem Satz von der Tragheit der Energie
im Einklang, wie es sein muB (die additive Konstante in E wurde
bereits diesem Satz entsprechend festgelegt). Die Gesamtenergie des

ruhenden Elektrons ist gleich \ der Lorentzschen clektromagnetischcn

Energie desselben.

Es hat nach den bisherigen Betrachtungen den Anschein, als ob
das starre Elektron der Absoluttheorie mit einem rein elektromagne-
tischen Weltbild oder besser gesagt, mit dem speziellen elektro-

magnetischen Weltbild, das auf der Maxwell-Lorenteschen Theorie

basiert vereinbar ware im Gegensatz zu dem Elektron, wie es von
der Relativitatstheorie gefordert wird. Dies ist jedoch aus folgendem
Grunde nicht richtig. Die Starrheitshypothese ist ein der Elektro-

dynamik vollstandig fremdes Element. Hatten wir sie nicht eino-e-

fiihrt, so hatten wir verlangen iniissen, daB nicht nur die an dem
Elektron angreifende Gesamtkr&ft verschwindet [Gl. (464)], sondern

sogar die an jeder einzelnen Stelle angreifende Kraft:

Es ist klar, daB mit dieser Forderung eine ruhende Ladung (D
=

0)
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unvereinbar ist, es folgt Q = (man beachte die Beziehung div ( = Q).

Wir sehen also: Die Maxicell-Lorentzsdie Elektrodynamilt ist mit der

Existenz von Ladungen iiberhaupt unvereinbar, sofern sie nicht durch

ihr wesensfremde theoretische Elements ergdnzt wird. Das Elektron der

Absoluttheorie hat also in Wirkliahkeit, was die rein elektromagne-
tische Auffassung anlangt, vor dem Elektron der Relativitatstheorie

nichts voraus. Es ist auf jeden Fall notig, Krafte einzufuhren, welche

den Coulombachen AbstoBungskraften der Ladung des Elektrons auf

sich selbst das Gleichgewicht halten, und diese Krafte resultieren nicht

aus der Maxwell Lorenteschen Elektrodynamik. Schon Poincarc 319
)

erkannte diese Notwendigkeit und filhrte rein formal einen skalaren

Kohasionsdruck p ein, iiber dessen Natur er keine Aussagen machen

konnte. Allgemein ist das Problem des Elektrous so zu formulieren:

Der Impuls-Energietensor Sik
der Maxivdl-Lorentzschen Elektrodyna

mik ist durch solche Terme zu erganzen, daB die Erhaltungssatze

fur den gesamten Impuls-Energietensor mit der Existenz von Laduugeu
vereinbar werden. Die Zusatzterme miissen jedenfalls von physika-

lischen ZustandsgroBen abhangen, die durch Diiferentialgleichungen

kausal bestimmt sind. (In Nr. 42 hatten wir fur den Energietensor

eines isolierten Elektrons den phanomenologischen Ansatz [i ui
u

ic

gemacht.) Inwiefern diese Formulierung vom Standpunkt der allge-

meinen Relativitatstheorie zu modifizieren ist, wird in Nr. 65 und 66

erortert werden.

Wir konnen jetzt auch die von Ehrenfest
3*

) aufgeworfene Streit-

frage beantworten, ob fiir ein schon in der Ruhe nicht kugelsymme-
trisches Elektron eine gleichformige Translationsbewegung nach jeder

Richtung hin kraftefrei moglich ist. Es wird namlich in diesem Fall

der elektromagnetische Impuls des bewegten Elektrons nicht immer

die Richtung der Geschwindigkeit habeu, so daB die elektromagne-

tischen Krafte ein Drehmoment auf das Elektron ausiiben werden.

Die Verhaltnisse sind jedoch, wie Zawe 381
)
betont hat, vollig analog

denjenigen beim Trouton-Nobleschen Versuch. So wie dort das elektro

magnetische Drehmoment durch das Torn elastischen Energiestrom

hervorgerufene kompensiert wird, erfolgt die Kompensation hier durch

den Energiestrom, der durch die oben erwahnten Zusatzterme im Im-

379) H. Poincare, Rend. Pal. 21 (1906), p. 129, 1. c. Anm. 40).

380) P. Ehrenfest, Ann. d. Phys. 23 (1907), p. 204; Bemerkung hierzu von

A. Einstein, Ann. d. Phys. 23 (1907), p. 206.

381) M. v. Laue, Ann. d. Phys. 35 (1911), p. 524, 1. c. Anm. 240).
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puls-Energietensor dargestellt wird. Die Einfiihrung dieser Zusatz-

terme erweist sich nicht erst beim bewegten, sondern schon beim

ruhenden Elektron als notwendig. Die Ehrenfestsche Frage ist also

zu bejahen.

Es bleibt noch die Frage zu erortern, was von diesem theore-

tischen Standpunkt aus und was erfahrungsgemaB iiber die Dimen

sionen des Elektrons ausgesagt werden kann. Erfahrungsgemafi wisseu

wir heute mit ziemlich grofier Wahrscheinlichkeit, daB alle Materie

letzten Endes aus Wasserstoffkernen und Elektronen besteht. Alles

was wir bisher iiber das Elektron sagten, gilt naturlich anch filr den

Wasserstoffkern. Die Erfahrung hat fiber die Dimension dieser Teil-

chen nur gelehrt, daB sie sicher nicht groBer als 10~ 13 cm sind, d. h.

daB sich zwei solche Teilchen in dieser Entfernung in bezug auf die

Krafte, die sie aufeinander ausiiben, praktisch noch wie Punktladungen

verhalten. DaB die Dimensionen der Teilchen noch viel kleiner sind

als 10~1S
cm, wird durch die bisherigen Erfahrungen nicht ausge-

schlossen. Theoretisch kann man nur vom Standpunkte der Lorentz-

schen Anschauungen aus bestimmte Aussagen machen, namlich fol-

gende: Eine mit gleichmafiiger Oberflachenladung belegte Kugel vom

Radius a hat die Enerie

wenn e die in Heavisidescihen. Einheiten gemessene Gesamtladung be-

deutet. Aus (465) folgt dann

(466) o

Eine Veranderung der Annahme iiber die Ladungsverteilung wiirde

nur den Zahlenfaktor modifizieren, nicht die GroBenordnung des a-

Wertes. Dieser ergibt sich aus den bekannten Ruhmassen fur Elektron

und Wasserstoffkern, fiir ersteres von der GroBenordnung 10~ 13
cm,

fur diesen entsprechend seiner grofieren Masse ca. 1800 mal kleiner.

Es muB jedoch bemerkt werden, daB diese Betrachtung auf sehr

schwachen theoretischen Grundlagen steht. Sie beruht namlich, wie

wir gesehen haben, auf folgenden Hypothesen:
1. Die Ladungsverteilung des ruhenden Elektrous (H-Kerns) ist

kugelsymmetrisch.

2. Der gesamte Impuls des bewegten Elektrons (H-Kerns) ist durch

den Ausdruck = /@)d7 der Maxwell - Lorentzschen Theorie

gegeben; diese wird also auch bei aufierster Konzentration der La-

dungen und Felder noch als giiltig angenommen.
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Besonders die zweite Hypothese erscheint bedenklich. Eine em-

pirische Stiitze fiir die so berechneten Dimensionen, insbesondere fiir

die theoretische Forderung, daB der Radius des Wasserstoffkerns

wesentlich kleiner sein muB als der des Elektrons, laBt sich aus dem
bis jetzt gesammelten Erfahrungsmaterial in keiner Weise finden.381a

)

64. Die Theorie von Mie. Den ersten Versuch, eine Theorie

aufzustellen, welche von der Existenz der elektrischen Elementarteil-

chen Rechenschaft gibt, hat Mie Z82
) unternommen. Er stellte sich die

Aufgabe, die Feldgleichungen und den Impuls-Energietensor der Max
well-Lorentzschen Theorie so zu verallgemeinern, daB im Innern der

elektrischen Elementarteilchen den Coulomlschen AbstoBungskraften
durch andere Krafte, die ebenfalls eleldrisclier Natur sind, das Gleich-

gewicht gehalten wird, auBerhalb der Teilchen jedoch die Abwei-

chungen von der gewohnlichen Elektrodynamik unmerklich bleiben.

Das erste System der Maxwellschen Gleichungen

aus dem die Existenz eines Viererpotentials folgt.

C206) F ^* -^* ~~
dx* dx*

(vgl. Nr. 28), behalt Mie bei. Ferner wird der Viererstrom jedenfalls

die Kontinuitatsgleichung

erfullen miissen. Daraus folgt die Existenz eines Flachentensors

Hik = Hki
,
welcher der Gleichung

geniigt. Dabei fafit H
ik die Vektoren und zusammen, ebenso

wie F
ik

die Vektoren @ und 33. Man sieht, daB fiir Hik Fik die

Gleichungen in die der gewohnlichen Elektrodynamik iibergehen und

daB sie formal mit denen der phanomenologischen Elektrodynamik in

ponderablen Korpern ubereinstimmen.

381 a) Wir konnen in diesem Punkte der Darstellung in M. Borns Buch, Die

Relativitatstheorie Einsteins, Berlin 1920, p. 192 nicht beistimmen.

382) G. Mie, Grundlagen einer Theorie der Materie, Ann. d. Phys. 37 (1912),

p. 511; 39 (1912), p 1
;
40 (1913), p. 1. Vgl. auch die Darstellung bei M. Born,

Gott. Nachr., math.-phya. Kl. 1914, p 23, wo die Analogic der Ableitung des

Impula-Energiesatzes aus dem Wirkungsprinzip der 3/tVschen Theorie zur Ab

leitung des Energiesatzes aus dem Hamiltonschen Prinzip in der gewShnlichen

Mechanik herausgearbeitet wird. Ferner H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1. Aufl.

1918, 25, p. 165; 3. Aufl. 1920, 25, p. 175.
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Nun bekommen aber diese Feldgesetze einen neuen physikalischen

Inhalt durch folgenden entscheidenden Ansatz: Die Vektoren Hik und

5* sollen universelle Funldioncn von Fik und cp{
sein:

(467a) H = u
ik (F,&amp;lt;?},

# = vk (F, cp).

Die ersten sechs Beziebungen unterscbeiden sicb von denen der pha-

nomenologischen Elektrodynamik wesentlicb dadurch, da8 H k aucb

explizite von (pi abhangt. In der Mieschen Tbeorie liaben nicht nur

Potentialdifferenzen, sondern auch der Absolutwert des Potentials eine

reale Bedeutung. Die Gleicbungen bleiben nicbt uuverandert, wenn

man
&amp;lt;p

durch
&amp;lt;p -f- konst. ersetzt. Wir werden spater sehen, daB aus

diesem Umstand der Mieschen Tbeorie eine ernstlicbe Scbwierigkeit

erwachst. Die letzten vier Gleicbungen (467 a) sind fiir die Existenz

und die Beweguugsgesetze der materiellen Teilchen (Elektron und

H-Kern) wesentlicb. In mehr oder weniger willkiirlicber Weise nennt

Mie
&amp;lt;JP,.

und Fik Intensitatsgrofien, s* und Hik
Quantitatsyrofien.

Durcb (467 a) werden nicht weniger als zebn universelle Funk-

tionen in die Theorie eingefiihrt. Hier bringt jedoch das Energie-

prinzip, wie Mie gefunden hat, eine groBe Vereinfachung mit sich,

indem es gestattet, die zehn unbekannten universellen Funktionen auf

eine einzige zu reduzieren. Es zeigt sicb namlich, daB aus (206) und

(467) nur dann eiue Gleichung von der Form

dW
dt -f- div @ = (W= Energiedichte, S =. Energiestrom)

gefolgert werden kann
;
wenn eine Invariante L(F, 9?) (zunacbst rela-

tiv zur Lorentz-Gruppe) existiert, aus der Hik und s
1 durch Differen

tiation abgeleitet werden konnen:

(468)
ff&quot;-^-,,

&quot;

Ta&quot;.

so daB also gilt:

(468a) 8L = HikdFik 2s
d&amp;gt;,-.

Eine einfache Rechnung zeigt dann
7
daB die Gleicbungen (467) aus

dem Wirkungsprinzip

(469)

folgen, wenn die Variation die Bedingung erfullt, daB die Beziehungen

(206) aucb fiir das variierte Feld giiltig bleiben.

Uber die Invariante L, die oft auch Weltfunktion genannt wird,
lassen sich einige allgemeine Aussagen machen. Zunachst sind die

einzigen voneinander unabhangigen Invarianten, die sich aus dem

Flachentensor Fik und dem Vektor cp i
bilden lassen, diese:
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1. Das Quadrat des Flachentensors Fik : FikFik
.

2. Das Quadrat des Vektors
g&amp;gt;.: ytf.

3. Das Quadrat des Vektors F
ik (p

k
: Fir &amp;lt;pt F&quot;(p

r
.

4. Das Quadrat des Vektors F
t*&amp;lt;p

k
oder, was dasselbe ist, des

Raumtensors F
i]c &amp;lt;pl -j- Fkl (pi -j- Fti tpk .

L mufi also eine Funktion dieser vier Invariant sein. Wird L gleich

der ersten der genaimten Invarianten, so degenerieren die Feldglei-

chungen der Mieschen Theorie in die gewohnlichen Gleiehungen der

Elektronentheorie fur den ladungsfreien Raum. Es wird also L nur

innerTialb der materidlen Teilchen von jFikFik merklich verschieden

sein konnen. Weitere Aussagen lassen sich iiber die Weltfunktion L
nicht machen. Es gelingt nicht, die Moglichkeiten so weit einzu-

schranken, daB man mit Notwendigkeit auf eine ganz bestimmte

Weltfunktion gefiihrt wird, vielmehr bleibt noch eine unendliche

Mannigfaltigkeit von Moglichkeiten ubrig.

Wir mussen nun noch den Impuls-Energietensor Tik als Funktion

der FeldgroBen ermitteln. Die zugehorigen Rechnungen vereinfachen

sich nach Hilbert***) und Weyl
98
*) auBerordeutlich, wenn man die

Jfieschen Feldgleichungen in einer der allgemeinen Relativitatstheorie

angepaBten Form schreibt und dann die in Nr. 55 eingefuhrte Methode

des Variierens der gik anwendet. Erst dann treten die formalen Zu-

sammenhange klar hervor. Wir haben dies durch die Schreibweise

der vorangehenden Formeln schon vorbereitet und sind darin formal

von Mie abgewichen, der sich in seinen Arbeiten von 1912 und 1913

natiirlich auf den Boden der speziellen Relativitatstheorie stellte. Zu-

nachst bleibt genau wie bei der gewohnlichen Elektrodynamik in Nr. 54

das Gleichungssystem (203), (208) auch in einem beliebigen 6r-Feld be-

stehen, dagegen sind (197), (467) zu ersetzen durch

Wir bemerken mit Weyl, daB die .,Quantitatsgr6Ben&quot; jetzt als Tensor-

dichten (d.h. mit ]/ g multipliziert) auftreten, wahrend die ,,Intensitats-

groBen&quot; gewohnlicbe Tensoren bleiben. Die Beziehungen (468), (468 a)

und das Hamiltonsche Prinzip (469) bleiben ebenfalls bestehen, letzteres

kann naturlich auch geschrieben werden

(469a)

383) D. Hilbert, Grundlagen der Physik I, 1. c. Anm. 99).

384) H. Weyl, Raum Zeit Materie, 1. Aufl. 1918, p. 184f.; 3. Aufl.

(1920), p. 199.
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Um den Energietensor Tik
zu finden, brauchen wir nur die Variation

der Wirkungsfunktion bei Variation des 6r-Feldes zu bestimmen. Da

hier L von den Ableitungen der gik unabhangig ist, muB bei konstant

gehaltenem elektromagnetischen Feld einfach gelten

IS **/,
also

/4.70
s

! T _ -^ ___- La T k SL
gtr

l
/.A*2 ik

&amp;lt;&amp;gt;gik

2^ * **-- dgikd 2 ^
Setzt man andererseits in den aus (468 a) resultierenden allgeraeinen

Ausdruck a T -
26&quot; d

speziell eine solche Variation der FeldgroBen, die einer infinitesimalen

Koordinatentransformation entspringt, so wie sie durch (163), (164) ge-

geben wird, so muB 8L identisch verschwinden. D. h. es muB gelten

was nur moglich ist, wenn die Klammer selbst identisch verschwindet.
%

7&quot;

Setzt man endlich den hieraus folgenden Wert fur
^-^ g

rk in (470)

ein, so erhalt man

(470) T* = HkrFir s
6

&amp;lt;p,. \L d
t

k
.

Aus der Ableitung geht hervor, daB die zughorigen kovarianten Kom-

ponenten T
ik symmetrisch sind. Ferner konnen wir auf Grund der

Ergebnisse der Nr. 55 ohne weiteres sagen, daB der Impulsenergiesatz,

der bei Abwesenheit von Gravitationsfeldern die Form
/) T7 *

(341) %i- ==
v } Sxk

und in Gravitationsfeldern die Form

annimmt, eine Folge der Feldgleichungen ist. Der Ausdruck (470)

fiir den Impuls-Energietensor ist identisch mit demjenigen, zu dem be-

reits Mie durch direkte Ausrechnung gelangt war.

Wir wenden uns nun wieder zur Frage nach dem Bewegungs-

gesetz und der Existenzmoglichkeit von materiellen Teilchen. In der

gewohnlichen Elektrodynamik ist die elektrische Feldstarke definiert

als die auf die (ruhende) Ladung wirkende Kraft. Diese einfache Be-

deutung der Feldstarke ist in der Mieschen Theorie im Innern der

materiellen Teilchen nicht mehr vorhanden, vielmehr ist ja die pondero-
motorische Kraft iiberall stets gleich Null- Dennoch bleibt die prak-

tische Bedeutung der Gesamtladung des Teilchens bestehen. Betrachten
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wir namlich ein elektrisches Elementarteilchen, das sieh in einem

auBeren Feld befindet. Fur diesen Fall folgt aus (341) fiir =1,2,3:

r * n ) d 6 (k 123)

(t^ Einheitsvektor in Richtung der Flachennormale.)

Hierin erstrecken wir das zweite Integral fiber eine hinreichend vom
materiellen Teilchen entfernte Flache. Da auf ihr die gewohnliche

Elektrodynamik gilt, hat das Oberflachenintegral den gleichen Wert
wie in dieser, d. h. es stellt die Lorentzsche Kraft dar. Wir haben

hiermit nach dem Vorgang von Mie eine elektrodynamische Begriin-

dung des Bewegungsgesetzes (210) fur das Elektron gegeben. Zugleich
seheu wir, daB die Ruhmasse tn

Q
des materielleu Teilchens gemaB dem

Satz der Tragheit der Energie sich bestimmt aus

[ dxl dx*dxs
.

Fiir Tf ist der aus (470) resultierende Ausdruck einzusetzen.

Mie setzt das Feld des ruhenden Elektrons statisch und kugel-

symmetrisch an. Letztere Annahme ist zwar, wie in der vorigen Nr.

erlautert wurde, durch unser tatsachliches Wissen allein nicht ge-

rechtfertigt, empfiehlt sich aber doch wegen ihrer Einfachheit. Man
hat dann diejenigen Losungen der Feldgleichungen aufzusuchen, die

uberall - - sowohl fiir r 0, als auch fiir r = oo regular sind.

Yon derjenigen Weltfunktion, die der Wirklichkeit entspricht, hat

man zu fordern, daB sie fiir jede Elektrizitatsart eine und nur eine

solche Losung ergibt. Es ist bishcr nicht gelungen, eine Weltfunktion

zu finden, die diese Forderung erfullt. Die bisher diskutierten Ansatze

fiir L fiihren vielmehr zu der der Erfahrung widersprechenden Folge-

rung, daB Elementarteilchen mit beliebigen Werten der Gesamtladung

moglich sind. Man darf aber deshalb die Miesche Elektrodynamik
noch nicht verwerfen, weil durchaus nicht nachgewiesen ist, ob es nicht

doch eine Weltfunktion gibt, die mit der Existenz bestimmter Elementar

teilchen im Einklang ist.

Eine viel ernstere Schwierigkeit scheint uns in folgendem bereits

von Mie bemerkten Umstand zu liegen. Wenn wir eine Losung fiir

das elektrostatische Potential cp eines materiellen Teilchens von der

verlangten Art gefunden haben, so wird
&amp;lt;p -f- konst. nicht wieder eine

Losung sein, weil in die Feldgesetze der Mieschen Theorie der Absolut-

wert des Potentiales eingeht. Das materielle Teilchen wird also in

einem konstanten dufteren Potentialfeld nicht existenzfahig sein. Es

scheint uns dies ein sehr schwerwiegender Einwaud gegen die Miesche
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Theorie zu sein. Bei den in den folgenden Nrn. zu besprechenden

Theorien tritt eine derartige Schwierigkeit nicht auf.

Es muB noch ein Versuch von Weyl erwahnt werden, die Asyrn-

metrie der beiden Elektrizitatsarten auf Grund der Mieschen Theorie

verstandlich zu machen. 1st die Weltfunktion L keine rationale Funk-

tion von
]/&amp;lt;JP,&amp;lt;JP ,

so kann man

fur
9&amp;gt;y&amp;gt;0,

L
und

far
9&amp;gt;,y&amp;lt;0,

L

setzen. w bedeutet darin irgendeine nicht gerade Funktion. Die

Feldgleichungen bleiben dann im statischen Fall bei Vertauschung
von cp

mit cp (positiver und negativer Elektrizitat) nicht invariant.

Allgemein ist die Moglichkeit vorhanden, wenn L eine meJirdeutige

Funktion der 4 oben erwahnten Fundamentalinvarianteii ist, fur die

positive Elektrizitat den einen, fur die negative den anderen eindeutigen

Zweig dieser Funktion als Weltfunktion zu wahlen. Wir kommen in

Nr. 67 auf diese Moglichkeit zuriick.

65. Die Theorie von Weyl. In einer Iteihe von Arbeiten 385
)

hat Weyl eine iiberaus tiefgehende, auf einer Verallgemeinerung der

Riemannschen Geometrie basierende Theorie entwickelt, die beansprucht,

alles physikalische Geschehen auf Gravitation und Elektrornagnetismus

und diese Erscheinungen selbst wieder auf die Weltmetrik zuriick-

zufiihren. Ihre Grundlagen und bisherigen Ergebnisse mogen an dieser

Stelle besprochen werden, weil die Theorie auch iiber die Natur der

materiellen Teilchen bestiuimte Aussagen macht.

a) Rcine Infinitesimalgeomctrie. Eicliinvarianz. Der Ubergang
der euklidischen Geometrie zur Riemannscheu wird nach Abschn. II

dadurch vollzogen, daB die Ubertragung der Pdclitung eines Vektors

vom Punkt P zum Punkt P r

nicht mehr als vom Zwischenweg un-

abhangig angenommen wird. Weyl geht nun noch einen Schritt weiter,

indem er auch eine entsprechende Abhiingigkeit der Langeniibertragung
zulaBt. Es ist dann nur meJir moglich, an einem und demselben Welt-

punkt gemessene Langen miteinander zu vergleichen, nicht aber solche

in verschiedenen Weltpunkten. Dem entspricht es, daB nur mehr die

Verhaltnisse der gilt
zu einander durch Messungen ermittelbar sind,

nicht diese GroBen selbst. Legen wir zunachst die Absolutwerte der

9ik irgendwie willkurlich (in stetiger Weise) fest und definieren

ds* =
H. Weyl, Berl. Ber. 1918, p. 465; Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384; Ann.

d. Phys. 69 (1919), p. 101; Raum Zeit Materie, 3. Aufl. (1920), II. Kap. und
IV. Kap. 34 u. 36, p. 242 ff.; Phys. Ztschr.
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als das Langenquadrat eines Mafistabes, wenn dtf die Koordinaten-

differenzen seiner Enden sind. (Wir sprechen hier und im folgenden

der Kiirze halber von der Lange eines MaBstabes, natiirlich gilt aber

im Fall eines zeitartigen Linienelementes das gleiche fur die Periode

einer Uhr.) Verschiebt man dann den MaBstab langs einer be-

stimmten Kurve xi = x () vom Punkt P () zum Punkt P (t -f- dt\
so wird sich das Langenquadrat ds* = I dabei verandern, und zwar

wollen wir axiomatisch annehmen, claB es sich immer um einen be-

bestinimten Bruchteil von I andern wird:

() rl if.

wo tp
eine bestimmte Funktion von t ist, die nicbt mehr von I ab-

hangt. Als zweites Axiom fiihren wir ein, daB - nur von den ersten

d oc*

Differentialquotienten rr der Koordinaten abhangt. Da ferner die

Gleichung (472) fur eine beliebige Wabl des Parameters t giiltig sein

muB. mufi
- eine homogene Funktion ersten Grades der -j- sein.
(it (It

Wir konnen diese Funktion weiter spezialisieren, wenn wir den in

Nr. 14 erlauterten Begriff der Parallelverschiebung in unsere Betrach-

tungen mit einbeziehen. Dieser Begriff wurde dort durch zwei Forde-

rungen festgelegt, von denen die eine die Unveranderlichkeit der Kom-

ponenten eines Vektors bei infinitesimaler Parallelverschiebung in einem

passend gewahlten Besugssystcm ausspricht, wahrend die zweite die Un
veranderlichkeit der Lange eines Vektors bei der Parallelverschiebung

zum Ausdruck bringt. Die erste Annahme konnen wir unverandert

beibehalten; sie fiihrt zum Ausdruck (64) fiir die Anderung der

Vektorkomponenten :

C641
*? = r ***
dt ** dt 5

mit

(65) r&amp;gt;

s
= r;r .

Die zweite Annahme aber verliert hier offenbar ihren Sinn, weil zwei

Vektoren in verschiedenen Punkten der Lange nach nicht mehr ver-

glichen werden konnen. Sie ist vielmehr zu ersetzen durch die Forde-

rung, daB sich bei Parallelverschiebung die Lange gemafi (472) ver

andern soil:

(473) (ft4 1 p) = *.
(g, J.)

= _ ,u |&amp;lt; I 1|
.

Setzt man (64) ein, so folgt zunachst, daB -^ eine Linearform der -^
sein muB:

(474) dtp
=
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Nur dann ist also eine Parallelverschiebung moglich. Welter ergibt

sich mit

(66) n r.-^n. ^.-^*A,r.,

(475) ***+ girVt
= r

rtt . + r
rtil

.

Die geodatischen Komponenten der Weylschen Geometric sind also

von denen der Eiemannschen verschieden. Wir wollen immer die

Ausdriicke der letzteren, die im Fall
qp,.
= aus ersteren hervorgehen,

durch einen Stern kennzeichnen. Sind also F*
rt

die GroBen (69), so ist

(476) r
i&amp;gt;r

,
= F*

r . + i(fcr9 &amp;gt;.
+ git vr

- gr.rt .

Wir hatten die Absolutwerte der gik vollstandig willkiirlich fest-

gelegt. Statt des Wertesystems gik hatten wir ebenso gut ein Werte-

system A&amp;lt;/
&amp;lt;t

verwenden konnen, wo A eine beliebige Ortsfunktion ist.

Alle Langenelemente waren dann mit A zu multiplizieren, und nach

(472) hatten wir statt
q&amp;gt;t

das Wertesystem &amp;lt;pf ^
=

&amp;lt;p{

- r -^
gefunden. Das Festlegen des Faktors I, der Eichung, in der Geo-

metrie von Weyl ist nun der Wahl der Koordinaten in der Riemann-

schen Geometric durchaus an die Seite zu stellen. So ivie wir dort die

Invariant oiler geomelrischen Beziehungen und physikalischen Gesetze

gegeniiber beliebigen Koordinatentransformationen gefordert haben, mtissen

wir hier auflerdem nock ihre Invariants gegeniiber den Substitutionen

i ?i
(477) g ih

=
*.gih , yt *=q&amp;gt;t y j% ,

d.i. Abdndemngen der Eichung fordern (Eichinvarianz).

b) Elektromagnetisches Feld und Weltmetrik. Aus (472) folgt

durch Integration p

log?
P = --

ffptdsf,

/
v

f&amp;lt;Pi

d xi

(478) If = lpe
p

Ist die Linearform tpfdxf ein vollstandiges Differential, so ist die Lange
eines Vektors, vom Weg, auf dem er transportiert wird, nnabhangig,

und wir kommen auf den Riemannschen Fall zuriick. Die notwendige

und hinreichende Bedingung dafiir ist das Verschwiuden der Ausdrucke

In der Tat laBt sich in diesem Fall nach (477) der Vektor tpt durch

passende Wahl der Eichung stets yollstandig zum Verschwindenbringenv
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Im allgemeinen Fall werden jedoch die GroBen F
it von Null ver-

schieden sein. Sie bilden dann die kovarianten Komponenten eines

Flachentensors, die iiberdies bei Anderungen der Eichung nach (477)

unverandert bleibeu. Sie geniigen ferner den Gleichungen

(480) ^ + ^L +^ = O,1 k l

die eine Folge von (479) sind. Man sieht, daB die Beziehungen (479),

(480) vollstandig gieichlauten mit den Gleichungen (206), (203) der

Elektronentheorie. Die Analogic geht aber noch weiter. Wenn man

(entgegen den Annahmen der Mieschen Theorie) der Ansicht ist, daB

die elektromagnetischen Erscheinungen primar nur durch den 6rtlichen

und zeitlichen Wechsel der Feldstiirken bedingt werden, die Potentiale

clagegeu nur die Bedeutung von mathematischen HilfsgroBen haben,

so sind alle Potentialwerte tp. f
die zu deii gleichen Feldstarken Fik

fiihren, physikalisch vollkommen gleicliwertig, so daB in ersteren ein

Gradient x^ unbestimrnt bleibt. Genau das gleiche gilt aber, wie wir

gesehen haben, fiir den metrischen Vektor qpf
. Dies fiihrt dazu, mit

Weyl beide GrbBenreihen
g&amp;gt;i}

F
ik

zu identifizieren: Der metrische Vek

tor
&amp;lt;pi,

der nach (478) das Verhalten der Ldngen bestimmt, soil (bis auf

einen numerischen Fiiktor) mit dem elektromagnetischen Viererpotential

identisch sein. So wie in der Einsteinschen Theorie die Gravitations-

wirkungen mit dem Verhalten von MaBstaben und Uhren innig ver-

kniipft sind, derart, daB jene aus diesem eindeutig folgen, gilt in der

Weylschen Theorie fiir die elektromagnetischen Wirkungen das gleiche.

In dem angegebenen Sinne erscheinen Gravitation und Elektrizitiit in

dieser Theorie beide als AusfluB der Weltmetrik.

Diese Auffassung muB Weyl jedoch nachtraglich modifizieren.

Die Grundannahmen der Theorie fiihren numlich in dieser Gestalt,

wie Einstein*86) betont hat, zunachst zu Folgerungen, welche der Er-

fahrung zu widersprechen scheinen. Denken wir uns einelektrostatisches

Feld verbunden mit einem statischen 6r-Feld. Die raumlichen Kom

ponenten &amp;lt;pf (i
=

1, 2, 3) verschwinden dann, und die zeitliche Kom-

ponente &amp;lt;p4
=

ip sowie die gik
sind von der Zeit unabhangig. Die

Eichung ist dadurch bis auf einen konstantcn Faktor festgelegt. Wenden

wir die Beziehung (478) auf die Periode r von ruhenden Uhren an,

so folgt sofort

(481) r = r e
a(

f&quot;,

wo a ein Proportionalitatsfaktor ist. Der Sinn dieser Gleichung ist

386) A. Einstein, Berl. Ber. 1918, p. 478, mit der nachfolgenden Erwide-

rung Weyla.
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dieser. Es mogen sich zuerst zwei gleich beschaffene Uhren U1} Uz
mit

gleicher Ganggeschwindigkeit an der Stelle P
x
mit dem elektrostatischen

Potential (fl
befinden. Die Uhr Z72 moge dann t sec. lang an eine

Stelle P
2
mit dem Potential qpg und dann wieder nacb P

l
zuriick-

gebracht werden. Das Resultat wird sein, daB die Ganggeschwindig
keit der Uhr U% gegenuber der von

/i
um den Faktor e~ tt^*~v^t ver-

grofiert bzw. verkleinert sein wird (je nach dem Vorzeichen von a

und von
g&amp;gt;2 fpt ). Insbesondere miiBte sich dieser Effekt beri den

Spektrallinien einer bestimmten Substanz zeigen, und es konnte iiber-

haupt nicht Spektraliinien von bestimmter Frequenz geben. Denn
wenn auch a noch so klein ist, so wiirden nach (481) die Unterschiede

im Laufe der Zeit beliebig anwachsen. Demgegeniiber nimmt Weyl

jetzt folgenden Standpunkt ein. Der ideelle Prozefi der Icongruenten

Verpflanzung von Weltstrecken, wie er durch (472) festgelcgt ivird, hat

nichts zu tun mit dem realen Verhalten von Mafistaben und Uhren; das

metrische Feld darf nicht direkt durch die diesen Mefiinstrumenten entnom-

menen Angaben definiert werden. Die GroBen gik und g&amp;gt;t
sind dann im Gegen-

satz zum Linienelement rfs
2 der Einsteinschen Theorie prinzipiell nicht

mehr durch direkte Beobachtungen ermittelbar. Dieser Verzicht er-

scheint sehr schwerwiegend. Wenn jetzt auch kein direkter Wider-

spruch zur Erfahrung vorhanden ist, so scheint die Theorie dadurch

doch vom physikalischen Standpunkt aus ihrer inneren tlberzeugungs-
kraft beraubt. 387

) So ist jetzt z. B. der Zusammenhang zwischen Elektro-

magnetisrnus und Weltmetrik kein eigentlich physikalischer, sondern

ein rein forrnaler. Denn es besteht gar kein unmittelbarer Zusammen

hang mehr zwischen den elektromagnetischen Erscheinungen und dem
Verhalten von MaBstaben und Uhren, sondern nur mehr ein Zusammen

hang zwischen jenen und dem durch mathematische Definition als kon-

gruente Vektorverpflanzung bezeichneten ideellen ProzeB. tlbrigens

lassen sich ja fur einen Zusammenhang zwischen Weltmetrik und

Elektrizitat nur formale, keine physikalischen Griinde geltend machen,

ganz im Gegensatz zu dem Zusammenhang zwischen Weltmetrik und

Gravitation, welcher in der Gleichheit von schwerer und trager ll!lasse

eine kraftige empirische Stiitze findet und eine zwingende Konsequenz
des Aquivalenzprinzips und der speziellen Relativitatstheorie ist.

c) Der Tensorkalkiil in Weyls Geometric. Bevor wir zur Auf-

stellung der Feldgesetze schreiten, miissen wir noch die formalen

Regeln zur Aufstellung eichinvarianter Gleichnngen kurz darlegen.

387) A. Einstein glaubt, daB die Theorie auch in dieser Fassung der Wirk-

liclikeit gegeniiber nicht standhalten wird (Phys. Ztschr. 21 (1920), p. 651, ferner

,,-X.ther und Relativitatstheorie&quot;, Berlin 1920; Rede gehalten in Leiden.)

Encyklop. d. math. Wissensch. V 2. 50
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Es ist klar, daB in der Weylschen Theorie der Tensorbegriff so modi-

fiziert werden muB, daB ein Gleichungssystem, welches das Verschwinden

aller Komponenten eines Tensors ausdriickt, nicht nur bei beliebiger

Anderung der Koordinaten, sondern auch bei beliebiger Anderung der

Eichung nach (477) invariant bleibt. Und zwar erweist es sich als

zweckmaBig, nur diejenigen GroBen Tensoren zu nennen, die sich bei

einer Transformation (477) bloB mit einer Potenz A von A multi-

plizieren; e heiBt das Gewicht des Tensors. So ist gik
vom Gewicht 1,

&amp;lt;?**
vom Gewicht 1

, Y~ g in einer vierdimensionalen Welt vom

Gewicht 2, Tr

ik
ist nach (64) oder (476) dbsolut eichinvariant, d. h. vom

Gewicht 0.

Alle diejenigen Operationen, die allein auf dem Begriff der Parallel-

verschiebung fuBen, lassen sich naturgemaB sofort auf die Weylsche

Geometric iibertragen, nur muB man fur die Fr
ik

statt der Ausdriicke

(66), (69) die Ausdriicke (66), (476) setzen. So lassen sich auch hier

geodatische Linien definieren durch die Forderung, daB ihre Tangenten
stets sich selbst parallel bleiben sollen; sie geniigen wieder den Glei-

chungen (80). Die Gleichungen (77 a) [Mt
.w* = konst.] sind jedoch nach

(472), (474) zu ersetzen durch

Ist speziell an einer Stelle der geodatischen Linie u
t
u* = 0, so bleibt

diese Beziehung dauernd bestehen. Hierauf beruht die Moglichkeit,

geodatische Nullinien festzulegen. Die Eigenschaft der geodatischen

Linien, zugleich die kurzesten zu sein, fallt in der Weylschen Geo-

metrie weg, weil der Begriff der Kurvenlange hier sinnlos wird. Wie
in Nr. 16 gelangt man ferner durch Parallelverschieben eines Vektors

langs einer geschlossenen Kurve zum Krummungstensor

(86) #,* = - - * + I?. 175
- r/B 1% .

Die hier angeschriebenen Komponenten sind vom Gewicht 0, die Kom
ponenten Rhi j k infolgedessen vom Gewicht 1. Die Symmetrieverhalt-
nisse bei diesem Kriimmungstensor sind jedoch andere als die beim

Riemannschen, die durch (92) bestimmt siud. Weyl hat dies noch

naher ausgefiihrt und auch den Ausdruck (86) fur den Kriimmungs
tensor durch Einsetzen von (476) explizite ausgerechnet. Ebeuso wie

in Nr. 17 ergibt sich auch der verjiingte Kriimmungstensor Eik (94),

dessen kovariante Komponenten das Gewicht Null liaben, sowie die In-

variante E (95) vom Gewicht 1. SchlieBlich bleiben aile Operationen
der Nr. 19 und 20 auch in der Tensoranalysis der TFet/Zschen Theorie
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bestehen, wenn erstens die differenzierten Komponenten von Tensoren

oder Tensordichten yon Gewicht sind und zweitens fur die GroBen

J^ wie oben die durch (66) und (476) bestimmten Ausdrucke ge-

nommen werden. Man wird bernerken, dafi es zum Beweis der meisten

angefiihrten Satze vollstandig ausreicht zu wissen, da8 mit Hilfe der

GroBen Ffk der Begriff der Parallelverschiebung gemafi (64) in in-

varianter Weise festgelegt wird, ohne dafi der Zusainmenhang mit den

metrischen GroBen gi/c , cpi
bekannt zu sein braucht. In den letzten Dar-

stellungen seiner Theorie hat Weyl diesen Umstand stark betont, indem

er den Aufbau der Geometric in drei Stufen vollzieht. In der ersten

werden diejenigen Satze entwickelt, die in einer beliebigen Mannig-

faltigkeit gelten, in der zweiten die auf dem Begriff der Parallel

verschiebung (,,affiner Zusammenhang&quot; nach Weyl) fuBenden Be-

ziebungen und endlich in der dritten die Folgerungen aus der Existenz

der beiden metrischen Fundamentalizm en: der quadratischen gilt
dtfd&

(Gravitation) und der linearen cpi dx
i

(Elektrizitat). Die Verkniipfung
dieser beiden in den friiheren Theorien getrennten Erscheinungsgebiete
kommt auch formal dadurch zum Ausdruck, daB die git

und qpf
in den

geodatischen Komponenten JTf
A
und soinit auch in den meisten anderen

eichinvarianten Gleichungen beide gleichzeitig vorkommen.

Von besonderer Wichtigkeit fur die physikalischen Anwendungen
sind die Modifikationen und Erweiterungen, welche die in Nr. 23 an-

gestellten Uberlegungen fiber infinites!male Koordinatentransformationen

und Integralinvarianten in der Weylsdhen Theorie erfahren. Zunachst

treten neben die infinitesimalen Koordinatentransformationen als gleich-

berechtigt die infinitesimalen Anderungen der Eichung. Fiir diese gilt

nach (477) mit I = 1 -f sx-(x):

(482) 99tk

Sodann ftihren in der Weylschen Theorie offensichtlich nur skalare

Dichten 2B vom Gewicht Null zu Integralinvarianten / SB dx. Die

zugehorigen Skalare sind dann wegen des Faktors )/
- g in einer

vierditnensionalen Welt vom Gewicht 2. Skalare von dieser Art

werden deshalb im folgenden eine wichtige Rolle spielen. Unter ihnen

gibt es vier, die rational aus den Komponenten des Krummungstensors

gebildet sind:

(483) \

388) DaB die angegebenen Invarianten die einzigen dieser Art sind, beweist

It. Weitzenbock, Wien. Ber. math.-nat. Kl., Ha, 129 (1920).

60*
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Die im Wirkungsprinzip der Einsteinschen Theorie auftretende In-

variante E ist dagegen vom Gewicht 1. Weyl hebt hervor, daB

durch den Umstand, daB die zu (483) gehorenden skalaren Dichten

das Gewicht haben, eine vierdimensionale Welt vor einer metrischeu

Mannigfaltigkeit von anderer Dimensionszahl ausgezeichnet ist. In

der Tat lieBen sich in letzteren keine skalaren Dichten mit dem Ge

wicht von so einfachem Bau konstruieren.

d) Feldgesetze und Wirkungsprinzip. Physikalische Folgerungen.

Wir miissen nun die eichinvarianteu Naturgesetze aufsuchen. Nach

Weyl miissen sich alle Vorgange auf elektromagnetische und Gravi-

tationswirkungen zuriickfiihren lassen. Es sind also die 14 unab-

hangigen ZustandsgroBeu q&amp;gt;{ , gik vorhanden. Da aber zur Invarianz

gegeniiber Koordinatentransformationen noch die Eichinvarianz hinzu-

kommt, miissen in der allgemeinen Losung der Feldgleichungen jetzt

5 statt 4 willkiirliche Funktionen vorkommen, weshalb auch zwischen

den 14 Feldgleichungen 5 Identitaten bestehen miissen. Wir werden

sehen, daB analog wie in der Einsteinschen Theorie die 4 Identitaten

den Impuls Energiesatz aussprechen, hier die 5. Identitat den Satz von

der Erhaltung der Ladung ausspricht.

Man wird zunachst versuchen, die Maxwell -Lorentzschen Glei-

chungen beizubehalten und auch den Energietensor der Materie mit

dem Maxwellschen zu identifizieren und in den Einsteinschen Glei-

chungen bloB den Kriimmungstensor der Riemannschen Geometric

durch den der Weylschen Theorie zu ersetzen. Es zeigt sich jedoch,

daB nur ersteres, iiicht aber letzteres moglich ist. Untersuchen wir

zuerst die Maxwellsche Theorie. Das erste System der Maxwellschen

Gleichungen ist, wie schon bemerkt wurcle, von Haus aus erfiillt. Da

aber die Feldstarken Fik
vom Gewicht Null sind, gilt in einer vier-

dimensionalen Welt dasselbe von den kontravarianten Komponenten
*

der zugehorigen Tensordichte. Die Gleichungen

sind deshalb eichinvariant: Die Maxwellschen Gleichungen bleibcn in

variant, wenn man gik durch kgik ersetzt. Der Satz von Bateman, daB

die Maxwellschen Gleichungen gegeniiber konformen Transformationen

invariant sind (Nr. 28), ist hierin als Spezialfall enthalten. In der

Tat fiihrt eine solche Transformation die Normalwerte 6
{

k der gik ,
die

in der spezieUen Relativitatstheorie Geltung haben, in Ad
jt

iiber Die

Eichinvarianz der Maxwellschen Gleichungen hangt damit zusammen

daB das Wirkungsintegral J&quot;= /
\
-F

ik ^
ikdx

f
aus dem sie hervorgehen,
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selbst eichinvariant ist. - - Wir wollen hier noch die Bemerkung ein-

fiigen, daB das in Nr. 30, Gl. (223) als scheinbar zufallig erwahnte

Verschwinden des Skalars des Maxwellschen Energietensors ebenfalls

in der Eichinvarianz dieses Wirkungsintegrals seinen Grund hat. Die

Variation desselben liefert namlich nach Nr. 55 bei konstant gehal-

tenen Fik
:

Sucht man nun die Bedingung dafiir, daB J bei der infinitesimalen

Eichanderung A = 1 -f- it(x) unverandert bleibt, so folgt nach (482)

direkt @/=0, w. z. b. w.889
).

Ganz anders wie mit der Maxwellschen verhalt es sich mit der

Einsteinschen Theorie. Schon das Gesetz, daB die Weltlinien von

Massenpunkten und Lichtstrahlen geodatisch sind, gilt in der Weyl-

schen Theorie nicht allgeruein. Der Massenpunkt bewegt sich nnr bei

Abwesenheit von elektromagnetischen Felderu auf einer geodatischen

Weltlinie, und fiir den Lichtstrahl verliert die Gleichung der geodati

schen Linie ihren Sinn, weil schon bei Abwesenheit von Gravitations-

feldern die Glieder, welehe das Viererpotential cpi enthalten, oszillie-

rende Funktionen von der Periode des Lichtes in die Gleichung der

geodatischen Linie hiueinbringen. Nur die eichinvariante Gleichung

y^dafdaf
=

des Nullkegels bleibt fiir die Weltlinien der Lichtstrahlen zu Ilecht

bestehen. Der Versuch, die Feldgleichungen der Einsteinschen Theorie

fiir die Theorie von Weyl dadurch nutzbar zu machen, daB man an

Stelle der Riemannschen KriimmungsgroBen die allgemeineren Weyl-
schen setzt, scheitert endlich daran, daB in der Gleichung

389) Da namlich J die qp f
nur in Gestalt der eichinvarianten Fik enthalt,

brauchen wir hier die
qp,.

nicht zu variieren. Dieser Zusamtuenhang laBt eine

interessante Anwendung auf die Nordstromeche Gravitationstheorie zu. Da hier

das Linienelement, wie in Nr. 56 erwahnt wurde, die Form

annimmt, tblgt zuniichst aus der Eichinvarianz der Maxwellschen Gleichungen,
daB diese in der Nordstromschen Theorie auch in Gravitationsfeldern unver

andert giiltig bleiben, daB somit Gravitationsfelder elektromagnetische Vorgange
nicht beeinflussen (z. B. keine Krummung der Lichtstrahlen). Umgekehrt erzeugt

wegen des Verschwindene des Maxwellschen Energieskalars in der Nordxtrom-

schen Theorie die elektromagnetische Energie keine Gravitationsfelder, da in die

Feidgleichungen der Gravitation nur der Energieskalar eingeht. Nach Obigem
hat auch dieser Umstand seinen formalen Grund in der Eichinvarianz der Max
wellschen Gleichungen.
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die linke Seite vom Gewicht 0, die rechte vom Gewicht 1 ware;

letzteres sieht man leicht am Beispiel des Maxwellschen Energieten-

sors. Es liegt dies daran, daB das Wirkungsintegral j^Rdx, aus dem

die Einsteinschen Feldgleiehungen hervorgeben, nicht eichinvariant ist,

da der Integrand das Gewicht 1 statt hat. Wenn man also am

Prinzip der Eichinvarianz festhalt, muB man die Einsteinschen Feld-

gleichungen verlassen. Die letzte Bemerkung deutet aber bereits auf

den Weg hin, wie man zu eichinvarianten Feldgieichungen gelangen

kann. Man hat ein Wirkungsprinzip

(484)

aufzustellen, in dem das Integral auch gegeniiber Abweichungen der

Eichung invariant ist. Ist allgemein bei Variieren von cpi
und gik ,

falls die Variationen am Rand verschwinden :

(485)

so sind

(486) ,.= (), 2B *=0

die Naturgesetze. Indem man die Bedingungen dafur aufsucht, daB

das ly&dx gegeniiber infinitesimalen Koordinatentransformationen und

infinitesimalen Anderungen der Eichung invariant ist, erhalt man

5 Identitaten zwischen diesen 14 Gleichungen, sowie es oben aus

Grunden der Kausalitat gefordert wurde, namlich:

(487) ^ + /=

(488) ^ - - F^SB/ -f i^XS .

Ferner folgt aus der Betrachtung von solchen Variationen des Wir-

kungsintegrals, die am Rancle nicht verschwinden, die Moglichkeit,

aus der Wirkungsinvariante in bestimmter Weise eine Vektordichte f*

und die Dichte eines Affmtensors A zu konstruieren, welche die

Beziehungen

(489)
*=^ Und 1&*=1^
9nf dxl

dx
k

dx
k

identisch erfiillen, ohne selbst zufolge der Naturgesetze zu verschwin

den. Weyl bezeichnet deshalb
j*

als den Viererstrom, @/ als Energie-

komponenten. Wir sehen daraus: Der Satz von der Erhaltung der La-

dung tritt dem Sate von der ErhaUitng der Energie in der Weylschen

Theorie als formal durchaus gleichbereclitigt an die Seite. Seide Satze

folgen auf doppelte Wcise aus den Naturgesetzen, ivas die notwendigen
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5 Identitaten zwischen denselben liefert. Die Komponenten der Total-

energie, die auch schon in der Einsteinschen Theorie nur einen Affin-

tensor bilden, d. h. nur gegenflber linearen Transformationen kovariant

siud, konnen jetzt nicht mehr in einen von der Gravitation und einen

von der eigentlichen Materie herriihrenden Anteil zerlegt werden; einen

Impuls-Energietensor ^* der Materie gibt es hier also iiberhaupt nicht

mehr. Man mufi zugeben, daB das Wirkungsprinzip diese Zusammen-

hange in uberaus einfacher und ubersichtlicher Weise erkennen laBt.

Wir mochten jedoch hinzufugen, daB es vom physikalischen Stand-

punkt durchaus nicht selbstverstandlich ist, daB sich die Naturgesetze

aus einem Variationsprinzip ableiten lassen. Vielinehr scheint es na-

turgemafier, die Naturgesetze aus rein physikalischen Forderungen ab-

zuleiten, so wie es fiir die Einsteinsche Theorie in Nr. 56 geschehen ist.

Um weitere Folgerungen ziehen zu konnen, muB man nun spe-

zielle Ansatze fiir die Wirkungsfunktion machen. Die Zahl der Mog-
lichkeiten ist hier zwar nicht so groB wie in der Theorie von Mie.

Wahrend dort namlich aus irgendwelchen Invarianten Jl} J%, . . .

durch eine beliebige Funktion f(Ji, 72 ,
. .

.)
eine neue Invariante ab-

geleitet werden konnte, ist dies hier nicht mehr der Fall, weil die

Invarianten vom Gewicht 2 sein miissen, damit die zugehorigen
skalaren Dichten das Gewicht haben. Es ftihrt deshalb hochstens

eine homogene Funktion ersten Grades dieser Invarianten zu einer

neuen zulassigen Wirkungsfunktion. Immerhin bleibt die Mannigfaltig-

keit der zulassigen Wirkungsfunktionen noch ziemlich betrachtlich.

Die nachstliegende Annahme ist die, daB die Wirkungsinvariante ra

tional aus den Krummungskomponenten gebildet sein soil. Nach dem,

was unter c) gesagt wurde, muB sich dann die Wirkungsfunktion
linear aus den Invarianten (483) zusammensetzen. 39

)
Die Ausrech-

nung ergibt dann zunachst die Guliigkeit der Maxwellsclien Gleichungen

(211 ) TT-ftox
sodann den Ausdruck

(490) Si=

fiir den Viererstrom (JR bedeutet die Krflmmungsinvariaiite der Weyl-
schen Geometrie, k eine Konstante). Fiir den statischen Fall folgt daraus

(491) E = konst.

Ist iiberhaupt Ladung vorhanden, so kaiin die const, nicht verschwin-

390) H. Weyl (Ann. d. Phys. 69 und Eaum Zeit Materie, 3. Aufl.,
1. c. Anm. 385) halt es fur wahrscheinlich

,
daB speziell die Annahme

der Wirklichkeit entspricht.
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den. Nimmt man iiberdies an, dafi sie positiv ist, so folgt die positive

Kriimmung des Raumes und somit die Geschlossenheit der Welt von

selbst, ohne daB es notig ist, ein besonderes A-Glied zu den Gravita-

tionsgleichungen hinzuzunehmen. Es ist dies ein wesentlicher Vorzug
der Weylschen Theorie. Was endlich die Gravitationsgleichungen an-

langt, so sind sie auch fiir den Fall der Abwesenheit eines elektro-

magnetischen Feldes
(&amp;lt;p i

=
0) mit den Einsteinschen Gleichungen nicht

identisch, wie es nach den friiheren Uberlegungen zu erwarten war,

auch sind sie von hoherer als zweiter Ordnung. Es laBt sich jedoch

zeigen, daB fiir den praktisch allein wichtigen Fall des statischen,

kugelsymmetrischen Feldes im AuBenrauin eines ,,Massenpunktes&quot;, der

fiir die Perihelbewegung des Merkur und die Kriimmung der Licht-

strahlen maBgebend ist, das Gravitationsfeld (421) der Einsteinschen

Theorie zugleich eine Losung der Gravitationsgleichungen der Theorie

von Weyl ist. Diese ist datter ebensogut wie jene imstande, die Perihel-

bewegung des Merkur und die Kriimmung der Lichtatrahlen im Schivere-

feld 211 erklaren.** 1

)

Es bleibeu noch die Folgerungen fiir das Problem der Materie

zu besprechen. Die Aufgabe ist wieder, diejenigen statischen, kugel

symmetrischen Losungen der Feldgleichungen zu ermitteln, die nirgends

singular sind. Von derjenigen Wirkungsfunktion, die der Wirklichkeii

entspricht, muB man wieder verlangen, daB sie nur je eine solche Lo

sung fiir jede der beiden Elektrizitatsarten zulaBt. Als wesentlich

neues Moment gegenfibor der Theorie von Mie kommt hinzu, daB

wegen der Geschlossenheit der Welt nicht Regularitat im Unendlichen,

sondern auf dem .^Aquator&quot; der Welt zu fordern ist. So kommt man

dazu, einen Zusammenhang zwischen der GroBe der Welt und der des

Elektrons zu vermuten, was immerhin etwas phantastisch erscheinen

mag. Die Krafte, die das Elektron zusammenhalten, sind hier nur teil-

weise elektrischer Natur, teilweise aber Gravitationskrafte. Schon bei

den hier speziell naher diskutierten Ansatzen fiir die Wirkungsfunk-
tion werden jedoch die Differentialgleichungen so kompliziert, daB die

Integration bisher nicht ausgefiihrt werden konnte. AuBerdem sind

die Differentialgleichungen die gleichen fiir positive und negative Elek-

trizitat (vgl. dazuNr. 67), so daB die tatsachlich vollig asymrnetrischen

Verhaltnisse jedenfalls nicht richtig wiedergegeben werden. Znsammcn-

fassend Jcann man also sagen, daft es der Theorie von Wcyl bishcr

nicht gelungen ist, das Problem der Materie der Losung naher zu bringen.

391) Man vgl. dazu aufier den in der Anm. 385) zitierten Arbeiten von

Weyl auch W. Pauli jr., Verb. d. deutschen phys. Ges. 21 (1919) p. 742, wo spe

ziell das in Anm. 390) erwithnte Wirkungeprinzip zugrunde gelegt wird.
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Wie in Nr. 67 noch naher erortert werden wird, spricht im Gegen-

teil manches dafiir, dafi eine Losung des Problems auf diesem Wege

uberhaupt nicht gefunden werden kann.

6H. Die Theorie von Einstein. Von einem ganz verschiedenen

Gesichtspunkt aus suchte Einstein*9
*)

die Frage nach dem Bau der

materiellen Teilchen in Angriff zu nehmen. Die Feldgleichungen (401)

resp. (452) fufiten auf der Annahme eines materiellen Impuls-Energie-

tensors /, welcher die Gleichung

(34, a) ^.lo
erfiillt. An dieser Annahme wollen wir hier festhalten. Da der Maxweil-

sche Energietensor

(222a)
*= FirW - iFr .%&quot;dt

*

(vgl. Nr. 54) nur im ladungsfreien Raum dieser Bedingung geniigt,

miissen noch weitere Glieder zu @
f

*
hinzugenommen werden. Mie

nahm nun an, da8 diese Glieder elektrischer Natur, d. h. Funktionen

der elektrischen ZustandsgroBen Fik , tpt
seieu. Dagegen nimmt Einstein

an, daB die materiellen Teilchen allein durch Gravitationskrafte zusam-

mengehalten werden, also die Zusatzglieder von den gik und ihren Ab-

leitungen abhangen sollen. Obwohl der Maxwellsche Tensor @,* jetzt

nicht als der totale Energietensor der Materie bezeichnet werden kann

und der Gleichung (341 a) nicht geniigt, geht Einstein auch hier analog

wie in Nr. 56 von dem Ansatz aus, daB dieser Maxwellsche Energie

tensor
&amp;lt;*
proportional sein soil einem aus den gik allein gebildcten Difte-

rentialawsdruck zweiter Ordnung. Dieser einfache Ansatz ist fur die

Einsteinsche Theorie ausschlaggebend. Man schlieBt daraus, im Verein

mit der Forderung der allgemeinen Kovarianz wie in Nr. 56, daB die

Feldgleichungen die Form haben miissen:

Rik+cRfftll
= xS

ik
.

Hier noch ein zu gik proportionales Glied hinzuzufugen, wild sich als

iiberfliissig erweisen. Da aber die Gleichung (341 a) fur Sik nicht gilt,

haben wir kein Recht mehr, so wie friiher c = ^ zu s tzen
,

viel-

mehr ist fur die Bestimmung von c ein anderer Umstand maBgebend.
Nach (223) verschwindet der Skalar $/; damit auch der Skalar der

linken Seite der Feldgleichungen identisch verschwindet, muB c =
|-

gesetzt werden, BO daB die Feldgleichungen lauten:

(492) *,*-&** =-*.
392) A. Einstein, Berl. Ber. 1919, p. 349; aucb in der Sammlnng Lorentz-

Einstein- Minkowski, Das Relatiyitatsprinzip, 6. Aufl., Berlin 1920.
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Aufierdem sottett die Gleichungen

(203) ^* + **% 4- ^*i =
Zx1 3x

k
tx

%

und

(208) g-f.
der Elektroneniheorie Hire Gultigkeit behalten. Eine einfache Abzahlung

lehrt, daB (203) und (492) gerade 4 unabhangige Gleichungen weniger
als Unbekannte enthalten, wie es in einer allgemein relativistischen

Theorie verlangt werden muB. Es sei noch bemerkt, daB sich die Feld-

gleichungen in diesem Fall, wie es scheint, nicht aus einem Wirkungs-

prinzip herleiten lassen. Da ferner nach Nr. 54 die Divergenz von Sik

auf Grand von (203) und (208) den Wert

-**,*f
des negativen Lorentzschen Kraftvektors annimmt und die Divergenz
von R

ik t9nR verschwindet, liefert die Divergenz der Feldglei-

chungen (492) die Beziehung

(493) F,
lk
s*- A.* 0.

4x dx*

Sie zeigt, daft bei den zugrunde gelegten Feldgleichungen in der Tat den

Coulombschen Abstofiungskraften durch einen Gravitationsdruck das Gleich-

gewicht gehalten tvird. Setzt man s*= p w*, so folgt uberdies

d. h. R bleibt auf der Weltlinie eines und desselben Materieelementes

konstant. Im ladungsfreien Raum wird nach (493)

also

(495) R = konst. = R .

Im Innern der materiellen Teilchen sinkt R vom Wert R standig zu

immer kleineren Werten bis zum Mittelpunkt des Teilchens. R stellt

nach (493) direkt die potentielle Energie der das Teilchen zusammen-

haltenden Gravitationskrafte dar.

Wir mussen nun den Impuls-Energietensor Tik
der Materie auf-

suchen. Fur diesen soil die das l-Glied enfhaltende Gleidmng (452)

beslehen bleiben. Nach (453) wird hier fiir den materiefreien Raum
R = _ 4 A. Der Vergleich mit (495) zeigt, daB

(496) fl = -4A, i= ^
zu setzen ist. Es ist ein Hauptvorzug der neuen Formulierung, daB
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die Konstante A liier nicht dem Grundgesetz an sich eigentiimlich

1st, sondern die Bedeutung einer IntegrationsJconstante hat. Die Glei

chung (453) schreibt sich dann

0tt-H
wahrend (492) n

,-*+
ergibt. Durch Vergleich folgt

(497) r, t =S, t

Dieser Tensor erfullt also zufolge von (492) von selbst die friihere

Gleichung (452) und somit auch die Gleichung (341 a), auBerdem ver-

schwindet er im materiefreien Raum. Es ist deshalb auch vom physi-

kalischen Standpunkt durchaus berechtigt, ihn als Energietensor der

Materie zu bezeichnen. Die materielle Energiedichte X4
4 setzt sich

aus zwei Teilen, einem elektromagnetischen und einem vom Gravita-

tionsfeld herriihrenden Teil zusammen, von denen beide positiv sind.

Es ist leicht zu sehen, daB die raumlich geschlossene Welt mit kon-

stanter ruhender Massendichte (T1

1= T2
2= T3

3= 0, T7

/= j*
c
8
)

eine Losung der neuen Feldgleichungen ist. Alle Beziehungen der

Nr. 62 b) bleiben unverandert bestehen. Der elektromagnetische Tensor

Sf berechnet sich allgemein aus (497) zu

(498) St^TflTd*,
also in unserem Fall

Die Energie der raumlich geschlossenen Welt riihrt zu
-|
vom elektro

magnetischen, zu } vom Gravitationsfeld lier. Dieser Anteil der elektro

magnetischen an der Gesamtenergie ist genau der gleiche, wie er in

Nr. 63 auf Grund spezieller (nicht notwendig zutreffender) Annahmen
fiir das Elektron hergeleitet wurde.

Versucht man nun auf Grund der Differentialgleichungen (203)
bzw. (206), (208) und (492) das Feld eines materiellen Teilchens zu

ermitteln, so findet man, daB zur Bestimmung der Unbekannten im

statischeu kugelsymmetrischen Fall eine Gleichung zu wenig vorhanden

ist. Nach der Her entwickelten Einsteinschen Theorie ist jede statisciie,

Icugdsymmdrische Verteilung der Elektrizitat im Gleichgewicht. So be-

friedigend also auch die Grundlagen dieser Theorie sind, auch sie ist

nicht imstande, das Problem der Materie zu losen.

67. Allgemeines iiber den gegenwartigen Stand des Problems
der Materie. Jede der besprochenen Theorien hat ihre besonderen

Vorziige und Nachteile. Ihr gemeinsamer MiBerfolg veranlafit uns
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jedoch, diejenigen Mangel und Schwierigkeiten besonders zusammen-

zufassen, die ihnen alien gemeinsam sind.

Das Ziel aller Kontinuumstheorien ist, den Atomismus der Elek-

trizitat darauf zuriickzuffihren, daB die Differentialgleichungen, welche

die Naturgesetze ausdriicken, nur eine diekrete Zahl von uberall regu-

laren, statischen und kugelsymmetrischen Losungen haben, und zwar

speziell je eine solche Losung fiir die positive und die negative Elek-

trizitatsjirt. Es ist klar, daB Differentialgleichungen, welche diese Eigen-

schaft haben, auBerst kompliziert gebaut sein mussen. Es scheint uns,

daB diese Verwickeltheit der Naturgesetze schon an sich gegen die

Kontinuumstheorien spricht, denn man wird vom physikalischen Stand-

punkt wohl verlangeii mussen, daB die an sich so einfache und grund-

legende Tatsache des Atoinismus auch einfach und elementar von der

Theorie zu deuten ist und nicht sozusagen als ein Kunststiick der

Analysis erscheint.

Ferner haben wir gesehen, daB die Kontinuumstheorien gezwungen

sind, besoudere Krafte einzufiihren, welche den Coulombschen Absto-

Bungskraften im Innern der elektrischen Elementarteilchen das Gleich-

gewicht halten. Nimmt man an, daB diese Krafte elektrischer Natur

sind, so muB man dem elektrornagnetischen Viererpotential eine ab

solute Bedeutung zusprechen, was zu den in Nr. 64 erorterten Schwie

rigkeiten fiihrt. Gegen die andere Moglichkeit, daB die elektrischen

Elementarteilchen durch Gravitationskriifte zusammengehalten werden,

spricht aber ein sehr gewichtiges empirisches Argument. Man wiirde

namlich in diesem Fall erwarten, daB die schwere Masse des Elek-

trons zu seiner Ladung in einer einfachen Zahlenbeziehung steht. In
M

Wirklichkeit ist aber die betreffende dimensionslose Zahl (k
m}/k

^

gewohnliche Gravitationskoustante) von der GroBenordnung 1020
! (s.

auch Nr. 59).

Von den Feldgleichungen ist iiberdies zu verlangen, daB sie von

der Asymmetric (Verschiedenheit der Massen) der beiden Elektrizitats-

arten Rechenschaft geben. Es ist jedoch leicht zu sehen, daB dies

init ihrer allgemeinen Kovarianz in forrnaler Hiusicht im Widerspruch

steht.
3tt3

)
Fiir den statischen Fall enthalten die Feldgleichungen neben

den gt k (i, k = \
, 2, 3 oder i k = 4) nur das elektrostatische Po

tential
&amp;lt;p

als Variable. Als ein spezieller Fall der allgemeinen Kova

rianz milssen nun die Differentialgleichungen insbesondere auch bei

Umkehrung der Zeit x* = - #4 kovariant sein. Dabei geht aber 9?

in qp uber, wahrend die gik unverandert bleiben (es ist in unserem

393) W. Pauli jr., Phys. Ztschr. 20 (1919), p. 457.
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Fall #i4
= fur i = 1, 2, 3). 1st also y, gik (gu= 0) eine Losung der

Feldgleichungen, so ist auch
&amp;lt;p, gik (gfi

=
0) eine Losung, im Wider-

spruch zur Asymmetric der beiden Elektrizitatsarten. Man konnte ver-

suchen, dieser Konsequenz dadurch zu entgehen, daB man nicht ratio

nale Wirkungsinvarianten einfuhrt, so wie es am Ende der Nr. 64

angegeben wurde. Aber erstens werden dann die Feldgleichungen uoch

komplizierter, und zweitens geschieht die Auswabl des eindeutigeu

Zweiges der Wirkungsfunktion nicht in allgemein kovarianter Weise,

indem z. B. gegeniiber einer Umkehr der Zeit # 4= x* jetzt keine

Kovarianz mehr vorhanden ist.

Endlich ist auch noch ein begriffliches Bedenken zu erwahnen.394
)

Die Kontinuumstheorien operieren ohne weiteres mit deni gewohnlichen

Begriff der elektrischen Feldstarke auch fiir die innerelektronischen

Felder. Diese Feldstarke ist jedoch deiiniert als die Kraft auf einen

Probekorper, und da es keine kleineren Probekorper gibt als Elektrori

und Wasserstoffkern, scheint die Feldstarke in einem bestimmten

Punkt im Innern eines solchen Teilcbens prinzipiell nicht beobachtbar,

also eine physikalisch inhaltslose Fiktion zu sein.

Wie immer man sich im Einzelnen zu diesen Argumenten stellen

raag, so viel scheint sicher zu sein, da8 zu den Grundlageu der bisher

aufgestellten Theorien erst neue, der Kontinuumsauffassung des Feldes

fremde Elemente hinzukommen miissen, damit man zu einer befriedi-

genden Losung des Problems der Materie gelangt.

394) Vgl. dazu W. Pauli jr., Verb. d. phys. Gee., 1. c. Anm. 391) und die

Nauheimer Diskussion, Phys. Ztscbr. 21 (1920), p. 650.

(Abgeschlossen im Dezember 1920.)

(Die spater erschienene Literatur konnte nacbtriiglicb nur teilweise

beriicksichtigt werden.)
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1. Einleitung; Jiistorische Ubersielit; Abgrenzung des Gebietes.

Die Fahigkeit der Metalle, elektrische Strome fortzuleiten, muBte nicht

nur wegen des hohen Wertes dieser elektrischen Leitfahigkeit an sich

und der dadurch bedingten auBerordentlichen praktischen Bedeutung
schon friihzeitig die Aufmerksamkeit auf sich lenken und zu aus-

gedehnten, zunachst experimentellen Untersuchungen Veranlassung

geben, sondern sie forderte auch bald die theoretische Spekulation
durch pliysikalisch iiberraschende Ergebnisse heraus. Erwahnt seien

hier nur der augenscheinlich innige Zusammenhang mit dem Warmeleit-

vermogen, das Fehlen jeglichen gleichzeitigen Transports von Materie

und der ganze Komplex der thermoelektrischen Erscheinungen ,
an

welche sich bis in die letzte Zeit die Auffindung stets neuer und

verhaltnismaBig einfacher GesetzmaBigkeiten und Zusammenhange an-

geschlossen hat; demgemaB ist die experimented Literatur eiue un-

gemein reichhaltige, und es ist nicht leicht, aus der Menge naraentlich

der alteren Einzeldaten das fur die Theorie Brauchbare und Wesent-

liche herauszusuchen. Zudem hat sich der Schwerpunkt des Inter-

esses im Laufe der Zeit verschoben und liegt heute in Fragen wie

etwa den Messungen bei tiefsten Temperaturen und der Untersuchung
der Legierungen und der sogenannten Halbleiter.

Anfangs konnte man sich mit primitiven etwa an hydrodyna-
mische Analoga anschlieBenden Vorstellungen zufrieden geben oder

im Geist der herrschenden Kontinuitatstheorien phanomenologisch-
formal einen Teil der beobachteten Erscheinungeu mathematisch zu

beschreiben versuchen, wohl auch thermodynamische integrale Be-

trachtungen mit Nutzen heranziehen. Erst der Ausbau des atomisti-

schen physikalischen Weltbildes forderte auch hier die Ausarbeitung
eines detaillierten Modells fiir den Mechanismus der beobachteten

elektrischen und thermischen Erscheinungen. Merkwiirdig frfih schon

setzten dahingehende Bestrebungen mit einer Arbeit von W. Weber 1

)

em, der in erstaunlicher Weise nicht nur den Grundgedanken der

neuen Theorien vorwegnimmt
- - namlich die Zuriickfiihrung der

Elektrizitats- und im gewissen Umfang auch der Warmeleitung auf

den Transport elektrisch geladener, von den Metallatomen abdisso-

ziierter Teilchen sondern auch im einzelnen schon vielerlei Be-

riihrungspunkte mit den modernen Anschauungen aufweist; zugleich

gibt eie einen Mechanismus fur die kurz vorher von Kohlrausch 2

)

entwickelte phanomenologische Mitfiihrungstheorie speziell der thermo-

elektrischen Erscheinungen, der ebenfails eine beachtenswerte Stellung

1) W. Weber, Pogg. Ann. 156 (1876), p. 1.

2) F. Kohlrausch, Gott. Nachr. 1874, p. 65.
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in der Geschichte der fraglichen Problem e zukommt. Die Theorie

von Eiecke (1898), die schon fruher von Giese y) in ihren Grund-

lagen skizziert worden war, bringt aber erst eine eingphende und ge-

schlossene Durcharbeitung und Erweiterung der Webersvhen Ideen

und schlieBt einerseits so die erste Periode der theoretischen For-

schung ab, wahrend sie andererseits die zweite Periode, die der gas-

kinetischen Theorien, eroffnet, sofern man als deren wesentliches Merk-

mal die Anuahme von frei zwischen den Metallatomen beweglicben

Ladungstriigern, die zugleicli Trager der Energie sind, ansieht; den

vollstandigen physikalischen AnschluB an die kinetische Theorie der

Gase liefern dann endlich die grundlegenden Arbeiten von Drude

(1900). Die nun folgenden theoretischen Arbeiten 4
), beginnend mit

H. A. Lorentz Untersuchung (1905), bringen beziiglich der physika

lischen Grundanschauung mit einer Ausnahme zwar nicht allzuviel

Neues, leisten aber die exakte mathematische und statistische Durch-

fuhrung; man konnte etwa die Entwicklang von der ersten Unter

suchung Drudes zu diesen letzteren Arbeiten vergleichen mit der der

kinetischen Gastheorie von den einfachen Ansatzen von Clausius zu

den Arbeiten von Maxwell, Boltzmann und ihren Nachfolgern. Eine

Reihe kritischer und allgemein statistischer, wesentlich mathematisch

orientierter Untersuchungen haben nun auch diesen Teil der Entwick-

lung zu einem gewissen AbschluB gebracht (Bohr 1911, Livens 1915).

Die genannte Ausnahme wird roan in dem kiihnen Gedanken sehen

miissen (den Lorentz zwar nicht zuerst ausgesprochen
5
), aber doch

zuerst bis in alle seine Folgerungen konsequent durchgefiihrt hat),

nur eine Art von Leitungstragern anzunehmen und diese mit den be-o o
reits anderwarts bekannten und studierten Elektronen gleichzusetzen;

auch im Since einer erptrebenswerten Vereinfachung und Vereinheit-

lichung des gesamten physikalischen Weltbildes wird man darin einen

allgemeinen groBen Fortschritt sehen miissen.

Inzwischen erfuhr die Theorie der Leitung von Warme und Elek-

trizitat in Metallen eine wesentliche Forderung und Klarung der

Grundlagen noch von anderer Seite her, namlich durch die eingehende

3) W. Gicse, Wied. Ann. 37 (1889), p. 576.

4) Eine kurze Besprechung der hierher gehorigen Arbeiten gibt N. Bohr
in seiner Dissertation, Kopenhagen 1911 (danisch). Eine Ubersicht uber alle

Elektronentheorien hat kiirzlich P. Suiter in den beiden ersten Abschnitten seiner

Schrift: Die Elektronentheorie der Metalle . . . (Bern 1920) gegeben.

5) Die Gleichsetzung der negativen Ladungstrager mit den Elektronen findet

sich bereits bei JZtee^e, der aber daneben noch die positi-ven, mit den Kanal-

strahlenteilchen von ihm gleichgesetzten ,
annaVim. Vgl. auch J. J. Thomson,

Rapports Congr. Phys. (Paris 1900), d. d. Ill, p. 150.

51*
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Betrachtung der sogenannten thermoionischen Effekte. Man kann die

hierher gehorenden Untersuchungen etwa bezeichnen als die Physik
des Elektronengases in den Metallen, deren Zasainmenhang mit den

an Drude anschlieBenden Vorstellungen zvvar klarliegt, die aber in-

sofern noch eiuen Scbritt weitergingen, als sie die Loslosung von

alien speziellen Vorstellungen fiber die Verhaltnisse irn Metall ge-

wissermaBen auf die Spitze treiben und die statistiscbe Gesamtheifc

der freien Elektronen, eben das hypothetische Elektronengas, als sol-

ches betracliten. Teils im AnschluB an gaskinetische Vorstellungen,
teils mehr thermodynamisch orientiert, versuchten die in dieser Rich-

tung arbeitenden Forscher neben der Deutung der thermoionischeu

Effekte selbst das Verstandnis namentlich der therm oelektrischen Pro-

bleme zu fordern (Kmyer, Baedeker, Richardson, Wilson), vor allem

aber die Prinzipienfrage nach der Existenz und Berechtigung eines

solchen Elektronengases kritisch zu studieren; die Arbeiten von v. Lane

und Schottky (1919) scheinen auch hier einen gewissen AbschluB er-

zielt zu haben.

Trotz der vielen schonen Erfolge der gaskinetischen Theorie

muBte man derselben aber bei objektiver physikalischer Uberlegung

skeptisch gegeniiberstehen; die Zweifel mehrten sich, als namentlich

die experimentellen Arbeiten bei tiefsten Temperaturen Erscheinungen

kennen lehrten, deren Deutung diese Theorien m;jchtlos gegeniiber

stehen. Damit beginnt die Abkehr von der gaskinetischen Theorie

und die dritte Periode der Entwicklung, die eben erst begonnen,

allerdings noch weit von einem befriedigenden AbschluB eatfernt ist.

Neben quanteatheoretischen Uberlegungen (z. B. W. Wten und tasten-

den Versuchen in verschiedenster Richtung) steht eine Klasse von

Theorien, die man als Gittertheorie bezeichnen konnte, und die alien

Anzeichen nach auf den richtigen Weg fiihren (Stark, Haber). Sie

schlieBen eng an die neuesten Ergebnisse der metallographischen,

namentlich der rontgenographischen Forschung an und betracliten im

wesentlichen das Metall als ein Elektronengitter im Gitter der Atome;
von der Vorstellung der frei nach Art der Molekiile eines Gases be-

weglichen Elektronen, von Gleichverteilung der Energie u. dgl. ist

wenig iibrig geblieben, und vollkommen neue Bilder sind an Stelle

der alten getreten.

Was nun die Abgrenzung des Stoffes in dem vorliegenden Ar-

tikel anlangt, ist folgendes zu bemerken. Da es sich in erster Linie

um eine Darstellung der theoretischen Forschung auf dem Gebiete

der Warme- und Elektrizitatsleitung handeln soil, sind die Ergebnisse

der experimentellen Forschung nur so weit gegeben, als sie zur Be-
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urteilung der einzelnen Theorien notwendig sincl; auf die experimen-

tellen Methoden ist dagegen fiberhaupt nicht eingegangen, und ebenso

ist das sehr ausgedehnte experimentelle Zahlenmaterial nicht im ein

zelnen mitgeteilt. Eine wesentliche Einengung hat der behandelte

Stoff ferner durch die Beschrankung auf stationare Zustande erfahren,

die [Untersuchungen liber zeitlich veranderliche Felder in Metallen

wurden nur verhaltnismaBig kurz erwahnt, da sie in das Gebiet der

Optik der Metalle und der Strahlungstheorie gehoren. Dagegen wurde

andererseits das Gebiet der eigentlichen Elektronentheorie der Metalle

fiberschritten durch einige Bemerkungen fiber die analogen Erschei-

nungen in Halbleitern und Legierungen, die sachlich hierher gehoren.

Eine gewisse Schwierigkeit liegt endlich in der Abgrenzung des

Stoffes gegen manche Nachbargebiete, z. B. gegen die Thermoionik

und die rein thei modynamischen Arbeiten fiber das Elektronengas.

Da diese an anderen Stellen bereits in voller Ausffihrlichkeit mono-

graphisch dargesteilt sind, schien ein kurzer Auszug lediglich unter

Betonung des hier unmittelbar Interessierenden geboten.

I. Die gaskinetischen Theorien der Warme- und

Eleklrizitatsleitung.

2. Grundlagen der Theorien von Eiecke und Drude. Wie be

reits in der Einleitung erwahnt, hat Eiecke die erste wirklich durch-

geffihrte Theorie der Elektrizitats- und Warmeleitung in Metallen und

daran anschlieBend der thermoelektrischen, der kontaktelektrischen

Effekte, des Halleffekts usw. gegeben. Die Ansatze Rieckes hat dann

Drude in seinen schon zwei Jahre spater veroffentlichten grundlegen-

den Untersuchungen im wesentlichen fibernommen und weiter aus-

gebaut, vor allem aber durch den glucklichen Gedanken einer uni-

versellen Temperaturabhangigkeit der kinetischen Energie der im

elektrischen und im Warmestrom bewegten Teilchen den unmittel-

baren Anschlufi an die kinetische Theorie der Gase hergestellt. Bei-

den Theorien gemeinsam ist die Vorstellung
6
), daB die Elektrizitat

im Innern der Metalle zum Teil an freibewegliche Trager in be-

stimmten Quanten gebunden ist, deren absolute GroBe gleich ist dem

elektrischen Elementarquantum 4,77 10~ 10 statische Einheiten. Die

verschiedenen Trager unterscheiden sich voneinander durch das Vor-

zeichen der Ladung und durch das Verhaltnis der Ladung zur Masse,

6) E. Eiecke, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 3 (1906), p. 24; Phys. Ztschr. 10

(1909), p. 608. Namentlich der letztere Bericht enthalt eine sehr schone t)ber-

sicht iiber die Grundlagen der Theorie.
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ihre raumliche Dichte ist in verschiedenen Metallen verschieden und

charakteristisch fiir das betreffende Metall, sie hangt auBerdem ab

von der Temperatur. Riecke nimmt nur zwei verschiedene Arten von

Tragern an, die positiven und die negativen, wahrend Drude allge-

meiner beliebig viele Tragerarten zulaBt uad in seine Rechnungen
einfiihrt. Diese Trager bewegen sich nun vollkommen frei zwischen

den Atomen des Metalls, ahnlich den Molekiilen eines Gases in der

Auffassung der kinetischen Theorie der Gase, es kommt ihnen eine

der dort eingefiihrten analoge mittlere Geschwindigkeit und mittlere

freie Weglange, die beide Funktionen der Temperatur sind, zu. Ist das

Metal! homogen, und zwar homogen im. weiteren Sinne, d. h. beziig-

lich der thermischen und physikalischen Eigenschaften (z.
B. also auch

der Temperatur), so ist der Lage- und Geschwindigkeitsraum jener

Teilchen isotrop und die Statistik des Ensembles der Teilcben prin-

zipiell verhaltnismaBig einfach. Beide Forscher umgehen aber hier

eine eigentliche statistische Untersuchung iiberhaupt, indem sie von

vornherein fiir alle ein Teilchen charakterisierenden GroBen Mittel-

werte einfiihren; doch geschieht dies in verschiedener Weise, welche

die beiden Theorien prinzipiell unterscneidet. 7

) Physikalisch ist diese

Verschiedenbeit letzten Endes darin begriindet, daB Hiecke die Teil-

chendicbte als sehr klein gegen die Dichte der Metallatome voraus-

setzt und demgemaB nur ZusammenstoBe der Teilchen mit den Ato

men, nicht aber ZusammenstoBe der Teilchen untereinander in Rech-

nung zieht, wahrend Drude gerade umgekehrt nur die ZusammenstoBe

der Teilchen untereinander beriicksichtigt. Diese verschiedene Auf-

fassung hat zur Folge, daB Riecke beim Ausbau seiner Theorie im

einzelnen sozusagen Geometric der Teilchenbahneii treiben muB, wah

rend Drude seine Uberlegungen unmittelbar an die entsprechenden

der kinetischen Gastheorie anschlieBt da er mit dem Begriff eines

den gewohnlichen Gasen weitgehend analogen Elektronengases ope-

rieren kann. Diese Analogic kommt insbesondere auch dadurch zum

Ausdruck, daB Drude das Gleichverteilungsprinzip quantitativ auf sein

Elektronengas iibertragt und die mittlere kinetische Energie der Teil

chen gleich aT setzt mit derselben universellen Konstanten a wie in

der Gastheorie. 8

) Riecke hingegen nimmt zwar auch die Proportiona-

7) Vgl. die in Anm. 6) genannten. Ausfuhrungen von Hiecke.

8) Da in der Literatur die Bezeichnungen schwanken, sei darauf hinge-

Wi

wiesen, daB die Konstante o; eingefiihrt ist durch - v* = a T; die Boltzmannsche
I

Konstante k ist eingefiihrt durch inv* = 3kT, so da8 also fc= ~K zu setzen ist

(a gleich 2,02 10~ 10
erggrad-

1

).
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litat rait der Temperatur an, maclit aber liber den Proportionalitats-

faktor a priori keinerlei einschrankende Voraussetzungen (er weist

bier iibrigens mit Recbt darauf bin, daB in Strenge die Energie der

geladenen Teilcben nicbt nur vorn Quadrat, sondern aucb von boberen

Potenzen der Grescbwindigkeit abbangt). Aus diesen Verscbiedenbeilen

der Grundlagen ergibfc sicb bereits cine generelle Bewertung der bei-

den Tbeorien: Die Tbeorie von Riecke muB sicb wegen der groBeren

Zabl der verfiigbaren Konstanten auszeicbnen durcb groBere An-

schmiegsamkeit
9
) ibrer Resultate an die Erfabrung, die Theorie von

Drude bat den groBen Vorteil des universellen Standpunktes.

1st nun das Metall nicbt, wie bisber angenommen, homogen, so

sind der Lage- und Gescbwindigkeitsraum anisotrop, sei es, daB die

Diebte, die mittlere Weglange, die mittlere Energie der Teilcben mit

dem Ort sicb andert, und zwar explizite oder implizite (z.
B. durcb

Abbangigkeit von der Temperatur). Es lagert sich dann iiber die

ungeordnete Bewegung der Teilcben eine gericbtete Stromung, die

z. B. im cbemiscb-inbomogenen gleicbtemperierten Metall zu Poten-

tialdifferenzen, im bomogenen Metall mit Temperaturgefalle zu einem

Energietransport, d. b. zur Warineleitung fiibrt. 1st endlicb das Me
tall pbysikaliscb inbomogen infolge eines in ibm ausgebreiteten elek-

trischen Feldes, so lagert sicb iiber die uugeordnete Bewegung der

Teilchen eine gerichtete Stromung infolge der auf die Teilchen wir-

kenden elektriscben Feldkrafte; es resultiert ein elektriscber Konvek-

tionsstrom.

Eine Modifikatiou dieser Gruudlage unter weitgebender Vermei-

dung statistiscber Betnicbtungeii, die G. Jdger
10

^) durcbgefiihrt bat, sei

nur anbangsweise erwabnt, da neue Resultate dabei nicbt zum Vor-

scbein gekommen sind. Jdger beriicksicbtigt nur die ZusammenstoBe

der Elektronen untereinander und nimmt an, daB sicb die Elektronen

im Metall gewisserinaBen wie in den Hoblrauinen eines Scbwaruines

bewegen; beacbtenswert ist, daB die Endformeln weitgebend mit der

Tbeorie von Lorentz ubereinstimmen, weil dies die (fur die Kritik

9) Es zeigt sicli diese Anschiniegungsfahigkeit deutlich in den erfolgreichen

spateren Bemiihungen von Biecke, seine Theorie zu vervollkommnen und an die

inzwischen entwickelte Theorie von H. A. Lorentz anzusehliefien. lu seiner letzten

Arbeit, Elxter - Geitel - Festschrift 1S15, p. 71, hat Riecke in vollendeter Form
diese Entwicklung zum AbschluB gebracht. (Auefuhiiiches Referat dariiber bei

W. Schottky, Beibl. 39 (1915), p. 639.) Die Darstellung in der folgenden Nr. gibt

schon des historischen Interesses wegen die 1. Fassung der Theorie von 1898

bzw. eine Anlehnnng an die mit beliebig vielen Triigerarten operierende Theorie

von Drude.

10) a. Juger, Wirn. Ber. 117 (1908), p. 843, 869.
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aller gaskinetischen Theorien wichtige) erlaubte Unbestimmtheit der

Grundlagen aufzeigt. (Weiteres dazu vgl. Nr. 17.)

3. Die Theorie von Riecke. 11
)

Die ladungstragenden Teilchen,

als welche in den urspriinglichen Arbeiten nur positive und negative,

spater im AnschluB an Drude beliebig viele Arten in Betracht kom-

men, bewegen sich zwischen den Metallatomen in geradlinigen Bahnen

von der mittleren Weglange l
v ,

sie werden aber, wenn sie in die

Nahe eines Metallatoms kommen, von diesem abgelenkt und um-

kreisen es in einem groBeren oder kleineren Bogen. Das Wegstiick
zwischen dem Beginn zweier aufeinanderfolgender geradliniger Weg-
stiicke ist demnach groBer als l

v ,
es wird gemessen durch die Zeit

ICTV ,
in der es durchlaufen wird, wenn r

v
die Zeit zum Durchlaufen

von l
v
und k ein Zahlenfaktor groBer als 1 ist. Fiir l

v
und die mitt-

lere Geschwindigkeit u
v setzt Riecke von vornherein an

(1) J,
= W-00, u

v
= c

vYT(l + df),

worin T die absolute, t die Temperatur in Celsiusgraden ist. Ebenso

wird fiir die Teilchenanzahl postuliert

(2) Nv =Nv (l + a
t}.

Die Warmeleitfahigkeit ergibt sich nach dem Muster der gas

kinetischen Transportgleichung aus dem Verhaltnis der transportierten

Energie zum Temperaturgradienten. JRzecA:e
Ua

)findet dafiir nach ziemlich

langwierigen Rechnungen ($1 gleich mechanisehes Warmeaquivalent)

Dieser Warmestrom ist begleitet von einem galvanischen Strom, dessen

Starke proportional der Starke des Warmestroms ist; der Proportio-

nalitatsfaktor to, die sogenannte Mitfuhrungszahl fiir Elektrizitat, ist

naturlich ebenfalls durch die Teilchenkonstanten auszudriicken.

Wesentlich komplizierter verlauft die Berechnung der elektrischen

Leitfahigkeit, da die vordem geradlinigen Teilchenbahnen im elektri

schen Feld nun zu Parabeln gekrummt sind. Gewisse Unstimmig-
keiten und Vernachlassigungen bei den einschlagigen Rechnungen ver-

anlaBten hier JRiecke
1

*),
einen unbestimmten Korrektionsfaktor x ein-

zufiihren; die elektrische Leitfahigkeit schreibt sich dann im elektro-

magnetischen MaBsystem (v = Lichtgeschwindigkeit):

11) E. Riecke, Ann. d. Phys. 66 (1898), p. 353, 545; vgl. auch FuBn. 6), p. 781.

11 a) Ein Rechenfehler ist hier nach FuBn. 12) bereits berucksichtigt.

12) Man vgl. jVdoch eine VerbesBerung, Ann. d. Phys. 66 (1898), p. 1199,

wo fur x ein fester Wert berechnet ist.
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Mit dem elektrischen Strom 1st auch hier ein Warmestrom verbunden.,

der jenem wiederuna proportional ist. Der Proportionalitatsfaktor t]

heiBt analog dem friiheren die Mitfiihrungszahl fiir Warme. Hat man
es mit einem Metallzylinder zu tun, dessen Enden isoliert sind, so

werden sich diese, wenn ein Warmestrom flieBt, aufladen, bis der

elektrische Strom verschwindet. Die Warmeleitfahigkeit in diesem

stationaren Endzustand, also die Warmeleitfahigkeit ohne elektriscben

Strom, ist dann kleiner als die obea berecbnete Warmeleitfahigkeit
mit Strom und zwar im Verhaltnis (1 eo&amp;gt;?)

: 1, und Analoges miifite

fiir den experimentell allerdings kaum zu realisierenden Fall der elek

trischen Leitfahigkeit ohne Warmestrom gelten.

In dem p. 781 in FuBn. 6) zitierten Bericht hat Riecke die End-

formeln durch formalen AnschluB an die Drudesche Theorie etwas

iibersichtlicher gestaltet. Es interessiert daran besonders die For-

mulierung des Wiedcmann-Fran?schen Gesetzes, weil sie deutlich

zeigt, wie und wieweit die recht allgemeinen Ansatze durch Spezia-

lisierung der eingehenden Konstanten zu einer Anschmiegung an die

Erfahrung zu bringen sind. 18
)

Fiir das Verhaltnis der Leitfahigkeiten

ergibt sich nun, wenn man von Anfang an d = ft
= und -- - = aT

setzt, ev fiir alle Teilchen gleich annimmt, und x geeignet wahlt,

2

vorausgesetzt, daB die Anderung der Teilchendichte mit der Tempe-
ratur fiir alle Teilchen dieselbe ist. Benutzt man das Warmeleitver-

mogen ohne Strom, so kommt dazu auf der rechten Seite der Faktor

1 : (1 -j~ ^n)- Unbekannt ist auf der rechten Seite der Gleichung (5)

also nur die GroBe cr (und eigentlich auch x), die durch Vergleich
mit der Erfahrung zu bestimmen ist.

4&amp;gt; Theorie von Drude.14
) Drude hat seine Theorien in drei

Arbeiten mitgeteilt und in groBer Vollendung entwickelt, von denen

hier zunachst die erste Arbeit in Betracht kommt. Wie bereits in

Nr. 2 betont wurde, steht an der Spitze der Uberlegungen der uni-

verselle Ansatz fiir die kinetische Energie der Teilchen:

(6)
m = K T.

13) Die Bezeichnungen in beiden Arbeiten weichen zum Teil voneinander

ab und sind hier in einheitlicher Weise an die Annalen-Arbeit angeschlossen.
M

Ein Fehler in dem dort stehenden Ausdruck fiir ist von Eiecke selbst ver-

bessert, Phys. Ztschr. 10 (1909), p. 514.

14) P. Drude, Ann. d. Phys. 1 (1900), p. 566; 3 (1900), p. 370; 7 (1902),

p. 687; man vgl. dazu auch den in FuBn. 6) genannten Bericht von E. Eiecke.
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(Dnide sucht diesen Ansatz zu rechtfertigen durch die TJberlegung,

daB fiir ein in einen Elektrolyten eingetauchtes Metall die freien Teil-

chen im Metall fiir den Fall des Temperaturgleichgewichtes dieselbe

kinetische Energie besitzen miissen wie die freien lonen im Elektro

lyten, fiir diese aber, hinreichende Verdiinnung vorausgesetzt, die

Gasgesetze gelten.
15
))

Betrachten wir zuerst mit Drude die Folgerung aus der ein-

facheren Annahme, daB die Teilchenzahl N pro Volumeinheit unab-

hangig von der Temperatur sei, so folgt aus der Transportgleichung
der Gastheorie
... ulNdT

~3~F*

sofort der WarinefluB durch die auf der .X-Richtung senkrecht ste-

hende Flacheneinheit und daraus die Warmeleitfahigkeit % zu

CO K = -\a^uv
l
vNv

.

Ein elektrischer Strom, d. h. gerichteter Transport elektrischer

Ladung, ist mit dem Warmestrom in diesem Fall nicht verbunden.

Die elektrische Leitfahigkeit folgt in analoger Weise, wenn man

annimmt, auf die Teilchen wirke die elektrische Kraft E pro Ladungs-
einheit. Die Integration der Bewegungsgleichung eines im Felde frei-

fliegenden Teilchens ergibt, dafi zu der ungeordneten Geschwindigkeit
eine in der Richtung der Kraft liegende gerichtete Geschwindigkeits-

komponente u v kommt:

worin r
v

die mittlere StoJBzeit, d. h. die Zeit zwischen zwei Zusammen-

stoBen, ist. Da nun u
v
r
v
= l

v ist, so wird dies

Der Strom, welcher von alien Kernen getragen wird, ist dann

und die elektrische Leitfahikeit also

(8) *

15) Wegen einer Vertiefung dieses Gedankenganges vgl. Nr. 14.

16) Es ist dieser Ausdruck nach einer Bemerkung von v. Everdingen, die

Biecke (PuBn. 12) mitgeteilt hat, nicht strong; der Faktor 1/4 a T muB vielmehr

bei Beriicksichtigung des Umstandes, dafi rv fur die mit dem Feld und gegen
dasselbe laufenden Elektronen verschieden ist, umgeiindert werden in 1/6 aT, d. h.

es fehlt der Faktor ^ ,
wie dies neuerdings auch E. Kretschmann in Ann. d. Phys. 65
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Das Verhaltnis der beiden Leitfahigkeiten ist aus (7) und (8) sofort

zu bilden. Ist die Ladung e
v

aller Teilchen dieselbe, uamlich gleich

der Elementarladung e, so folgt das Gesetz von Wiedemann-Franz

und von Lorenz in der Form

Etwas komplizierter werden die Verhaltnisse, wenn man nun die

Teilchendichte als Funktion der Temperatur ansieht. In einem Metall

mit Temperaturgefalle stromt dann nicht nur wie bisher Energie von

Stellen hoherer Temperatur ab, sondern es findet auch ein Transport

von Teilchen in einem dem gaskinetischen ganz analogen Diffusions-

strom statt. Die Folge ist, daB mit dem Warmestrom wie in der

Theorie Rieckes stets ein elektrischer Strom verbunden ist. Drude

betrachtet nun nur die Warmeleitung ohne elektrischen Strom, also

die Vorgange in einem nicht geschlossenen, beiderseits isolierten

Metallstiick und findet fiir zwei Arten von Teilchen die Warmeleit-

fahigkeit in der Form:

- u9T*ii ** 4.~
3

G
I T N^+v.JV; dT

worin allgemein ist

/ ^ f\ \ I^
lOa v =
Fur die elektrische Leitfahigkeit gilt dieselbe Ableitung wie fi-uher,

so daB fiir das Leitfahigkeitsverhaltnis folgt:

das natiirlich fiir Unabhangigkeit der Teilchendichte von der Tempe
ratur in den friiheren Ausdruck iibergeht. Drude kniipft an Gleichung

(11) einige interessante allgemeine Bemerkungen, auf die wir spater

(in Nr. 10) noch zuruckkommen. Hier ist die eine von Wichtigkeit.

daB nun Ausnahmeii vom universellen Wiedemann-Franzschen Gesetz

und von der .Lorew^schen Regel moglich sind, daB aber solche nur

(1921), p. 720 ausfiihrlich begriindet hat. Dadurch wird auch in Grleichung (9)

der Faktor - etatt |, was mit Lorentz ubereinstimmt. Eine ahnliche Korrektion

hat spater F.S.Swann angebracht [Phil. Mag. 27 (1914), p. 441] und mit Recht

darauf hingewiesen, daB bereits eine Dimensionsbetrachtung fur als Funktion

von JY, M, l,e,ciT Proportionalitiit mit e^Nlu/tx T ergibt und daB also der Zahlen-

wert des Proportionalitatsfaktors durchaus nicht unwesentlich, sondern im Gegen-
teil beweisend fiir die Bichtigkeit der Theorie ist. Ein ausfiihrlicher Bericht von

H. F. Mayer fiber die Theorie der Wanderung kraftgetriebener Partikel unter

besonderer Beriicksichtigung der Arbeiten von P. Lenard im Jahrb. d. Rad. u.

Elektr. 18 (1921^ geht ebenfalls auf diese Fragen ein.
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auftreten konnen in Metallen, welche mindestens zwei verschiedene

Teilcbenarten entbalten; denn ist N
t
oder Nz Null, so fallt das Kor-

rektionsglied zum universellen Gesetz fort.

6. Vervollkommnung der Theorie durch H. A. Lorentz. 17
) Eine

Vervollkommnung und Verfeinerung der Theorie unter Beibebaltung
des wesentlichen physikalischen Inbalts verdanken wir den Unter-

Buchungen von H. A. Lorentz. Zugleich ist in der Lorentzschen. Theorie

zuerst, wie dies bereits in der Einleitung zu diesem Artikel betont

wurde, der Versuch unternonamen, nur eine Art von Tragern zu Hilfe

zu nehmen und diese mit den Elektronen zu identifizieren. 18
) Wenn

sich auch nacbtraglicb die Theorien von Drude und Riecke ebenfalls

daraufbin spezialisieren lasseu, darf man den Fortschritt, der in dieser

Vereinfacbung liegt, doch nicbt gering schatzen, da sie den Ubergang
zu der beute allgemein anerkannten unitariscben Auffassung bedeutet.

Im iibrigen liegt die eingangs genannte Verfeinernng wesentlich auf

statistiscbem Gebiet und zwar im folgenden. Wahrend Drude von

vornberein Mittelwerte far die gaskinetischen GroBen, insbesondere

fiir die Gescbwindigkeit der Ladung tragenden Teilcben einfiihrt,

geht Lorentz aus von einem allgeraeinen statistiscben Verteilungs-

gesetz fiir dieselben; im physikaliscb isotropen homogenen Metall soil

dies Verteilungsgesetz das Maxwellselie der Gastheorie sein. Lorentz

untersucht dann, wie die Maxwelhche Verteilung zu modifizieren ist

bei Gegemvart von elektriscben Feldern uiid Temperaturgradienten
und erbalt unter der Annabme nur kleiner Anderungen der Gescbwin-

digkeiten additive Korrektionsglieder und endhcb aus dem modifizier-

ten Verteilungsgesetz durcb Integration den Ladungs- bzw. Warme-

transport. Methodisch ist der Gang der Untersucbung den entspre-

chenden Teilen der Gastbeorie (z. B. Gas im Schwerefeld) nacbge-

17) H. A. Lorentz, Arch. Nerl. (2) 10 (1905), p. 336; Proc. Acad. Amsterdam

7 (1906), p. 438, 585, 684; Theory of Elektrons (Teubner 1909), Note 29; Wolfs-

fceM-Vortrag, Gottiugen 1914, p. 167.

18) Es ist bemerkenswert, daB diese an sich sehr kiihne Annahme neben

den aus der konsequenten Durchfuhrung flieBenden und an der Erfahrung mittel-

bar pnifbaren Folgerungen auch eine unmittelbare experimentelle Bestatigung

erfahren hat. JR. C. Tolman und T. D. Stewart scheint es durch ihre merkwur-

digerweise wenig beachteten Versuche gelungen zu sein [J. Am. Chem. Soc. 36

(1914), p. 466; Phys. Rev. 8 (1916), p. 97; Proc. Am. Nat. Acad. 3 (1917), p. 58]

die Masse der Ladungstrager zu bestimmen und in gnter Cbereinstimmung mit

dem auf anderem Weg gefundenen Wert zu 1 : 1900 bis 1 : 1940 des Wasserstoff-

atoms festzulegen. Der Grundgedanke dieser Vereuche ist, die Masse zu be-

etimmen aus der Tragheitswirkung, und zwar mit Hilfe der zwischen den Enden

eines beschleunigt bewegten Metalldrahtes sich ausbildenden Potentialdifferenz.
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bildet und lauft darauf hinaus, das Verteilungsgesetz aus den Bedin-

gungen fiir den stationaren Zustand zu gewinnen.

Es fiihrt also Lorentz den AnschluB an die Gastheorie bis ins

einzelne durch und leistet dainit fiir die Elektronenstatistik dasselbe

wie seinerzeit etwa Boltzmann und Maxwell in ihreua Ausbau der

urspriitiglichen Ansiitze von Clausius. Aus dieser Analogic, die sich

iibrigens auch auf die recht erheblichen Komplikationen und mathe-

matischen Schwierigkeiten erstreckt, laBt sich der Erfolg der Lorentz-

schen Untersuchung voraussehen; er besteht lediglich in einer Ande-

rung der Zahleufaktoren in den Endformeln gegeniiber den aus der

elementaren Theorie sich ergebenden und laBt sich vorerst noch nicht

durch die Erfahrung nachpriifen. Demgegeniiber ist auch physikalisch

von prinzipieller Bedeutung ein Punkt, von dem in Nr. 1 kurz die

Rede war, namlich die von Lorentz vorgenoirmene Reiaigung der

Elektronentheorie der Metalle von allem fremden Beiwerk 19
)
und die

exakte Fassung der physikalischen Voraussetzungen der Theorie, die

namentlich in dem TiV/ls/.eAZ-Vortrag klar herausgearbeitet ist. In der

allgerueinsten Form lassen sie noch Raum fur die Einbe/.iehung der

Dissoziation und Assoziation der Elektronen von und an den Metail-

atoraen, reichen aber nicht zu eiiier vollstandigen Beschreibung des

Ladungs- und Energietransports aus.

Der mathematische Teil der Untersuchuug kommt darauf hinaus,

die Vertei lungsfunktion f(%fi),%,Xt y,8) im Lage-Geschwindigkeitsraum
aus der auch in der Gastheorie bekannten Differentialleichun

(12a) *-a~ x ^ f+ , + l + n + t
c\ dr\

y
,
d 8x* dy

l dz*

in der Form

(12b) f= A e-*^ + f + + ^(i,^e)

zu bestimmen. Dabei sind mX,mY,mZ die Koinponenten der elek-

trischen auf die Elektronen wirkenden Triebkraft, adSdkdt ist die Zahl

der Elektronen, welche im Zeitelement durch ZusammenstoBe ihre

Geschwindigkeit so aiidern, dufi sie aus dem Element dli des Ver-

teilungsraumes herau^geworfen werden, IdSdldt ebenso die Zahl der

Elektronen, welche in dk hineingelangen, A und h sind die Konstanten

w|/^ und =, der Jfaj:weZ^scben Verteilung. Die beiden GroBen a

und 6 sind aus der Geometric der StoBe zwischen Elektronen und

Metallatomen, die allein beriicksichtigt werden, unter der Annahme
derselben StoBgesetze wie fiir vollkommen harte und elastische Ku-

19) Vgl. auch Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 4 (1907), p. 125.
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geln in bekannter Weise anzugeben. Beschrankt man sicli auf das

lineare Problem, in dem alles nur von einer Koordinate x abhangt,

so erhalt man als Ergebnis der Eechnung

(12) f^A-e-^ + f+ft

~~(?+ ??

2 -K2

)) ^-^H^Kdx^ sy
J T/* j_ ~s _L

worin die GroBe I der reziproke Wert des Produktes aus der Anzahl

der Atome in der Volumeneinheit und der Wirkungssphare ist, also

physikalisch die Bedeutung der iiblichen mittleren freien Weglange hat.

Damit ist der Weg zur Berechnung des Ladungs- und Energietrans-

portes v und w frei, und es ergibt sich

(13)

woraus die elektrische und thermische Leitfahigkeit nun sofort ab-

zuleiten sind. Fur ein homogenes, gleich temperiertes Metall ist

^ = ^ = o und X = -, wo ^ die elektrische Kraft ist; da-
da; da; m
mit wird

inlAe -n

und somit die elektrische Leitfahigkeit

~ E ~ 3hm

In derselben Weise folgt aus tv die thermische Leitfahigkeit ohne

Strom, wenn man die Potentialdifferenz zwischen den Enden des

Metallstabes so bestimnit, daB v = ist, zu

s-t-\ SnlAu
~T/ S

~?

und endlich aus beiden fur das Verhaltriis der Leitflihigkeiten

3 tn
wenn man fiir h wiederum -. ^ benutzt.

Die Theorie von Lorentz wurde, wie anhangsweise gleich bemerkt

sei, von Richardson} erweitert auf beliebige Zentralkrafte umgekehrt

proportional der s
ten Potenz der Entfernung. Da sich Richardsom

20) C. W. Richardson, Phil. Mag. 23 (1912), p. 594.



6. Allgemeine Statistik von Debye. 791

Arbeit durchaus in der Methode und dem Gang der Rechnung an

Lorentz anschlieBt, die Resultate zudera mit den entsprechenden der

auf wesentlich breiterer Basis aufgebauten Theorie von Bohr iiberein-

stimmen, bietet sie kein prinzipielles Interesse, und die Diskussion der

Ergebnisse kann mit der von Bohrs Theorie zusammen erfolgen. Be-

merkenswert ist der Versuch, die Konstante K des Kraftgesetzes

durch die elektriscbe Leitfahigkeit auszudriicken
,

wofiir sich fiir

s = 3, welcher Wert durch das Gesetz von Wiedemann-Franz nahe-

gelegt ist
21

), ergibt
- 2-J/22V AR\^e 2

A oQ
(16a) K= ,- I I 0.396.

f n \mf a

worin N die Zahl der freien Elektronen, n die Zahl der Kraftzentra

in der Volumeneinheit und E die Gaskonstante ist. Setzt man etwa

N=
&amp;lt;y

. p und n = 3 p, wo p die Zahl der Metallatome pro Vo
lumeneinheit ist, so erhalt man z. B. fur Silber

(16b) -~.JT=8,5.10-
26

.

Aus der Strahlungstheorie hatten Thomson und Jeans die Werte

2 10~ 27 bzw. 3 10~ 27 erhalten 21
),

was mit dem Obigen der GroBen-

ordnung nach gut ubereinstimmt bei durchaus plausiblen Annahmen

fiir d und y. Quantitafiv allerdings wiirde fiir
j&amp;gt; |-,

wie dies nach

anderweitigen Daten fiir die Elektronendichte anzunehmen ist, fiir d

die GroBenordnung 10 sich ergeben, es wiirden also im Atom mehrere

Kraftzentren sitzen miissen.

6. Allgemeine Statistik von Debye.
22

)
Die bisher allgemeinste

Behandlung elektronen-statistischer Probleme hat Debye geliefert. Er

benutzt nicht, wie H. A. Lorentz, die Boltzmanmche, sondern die Gibb-

sche Betrachtungsweise und damit deren Vorteile insofern, als er un-

mittelbar Energie und Entropie des Systems aus der Wahrscheinlich-

keit erhillt und spezielle Annahmen erst zur Ableitung der statisti-

schen Verteilungsfunktion selbst notwendig werden; auBerdem ist auch

physikalisch insofern groBere Allgemeinheit erreicht, als die Zahl der

freien Elektronen nicht von vornherein gegeben wird, sondern durch

den ProzeB der Dissoziation bestimmt wird. In dieser Nummer sollen

nur die Grundlagen und die Theorie der Warme- und Elektrizitats-

21) Zu diesem ICraftgesetz wird man auch gefuhrt in der Theorie der

Metallstrahlung. Vgl. J.J.Thomson, Phil. Mag. 14 (1907), p. 217; 20 (1910),

p. 238; Jeans, ehd. 20 (1910), p. 642.

22) P. Debye, Ann. d. Phys. 33 (1910), p. 441.
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leitung gegeben werden, deren Endresultate iibrigens vollkommen mit

den von Lorentz erhaltenen ubereinstimmen.

Allgemeine statistische Betrachtungen geben fiir die Verteilungs

funktion, die maBgebend ist fur die Verteilung der Systempunkte im

2v-dhnensionalen Raum der Lagenparameter &amp;lt;2t
. . .

i?,,
und der dazu

gehorigen Impulse pl
. . . pv

den Ausdruck

N f ^f*~ BUd(l, + i--- d
&amp;lt;l,

dP, + i- - dPr
-^

worin n die Zahl der Teilchen des Systems, U die Energie, B die

Konstante , T ist und da = dq . . . dqs dpi
. . . dps

das Volumelement

ist, auf das sich die Verteilungsfunktion f bezieht. Um die spezielle

Verteilungsfunktion zu erhalten, siiid naturgemiiB auch spezielle An-

nahmen notwendig, von denen Debye zwei betrachtet; Endziel ist, aus

derartigen Annahmen mit Hilfe von (17 a) das Dissoziationsgleich-

gewicht zwischen freien (fiir den Ladungs- bzw. Energietransport al-

lein in Betracht kommenden) und gebundenen Elektronen zu berechnen.

Das Metall bestehe a\is Atomen, die fahig sind, unter Arbeitsleistung

ein oder mehrere Elektronen abzuspalten, welche also die abgespal-

tenen Elektronen anziehen. Die erste Annahme setzt nun die an-

ziehende Kraft unabhangig von dein lonisationsgrad des Atoms und

beschreibt dieses als bestehend aus einem inneren undurchdringlichen

JKern, um den herum nach auBen der Bereich der anziehenden Krafte

sich ausdehnt. Sind v das mittlere ein Atom entbaltende Volumen,

Vj und v die Volumina zweier mit den Radien a
x
bzw. a um den

Atommittelpunkt geschlageneu Kugeln, die so gevvahlt sind, daB a

etwa zusammenfallt mit dem Radius des undurchdringlichen Kerns

und der Bereich zwischen ax
und a in treppenformiger Niiherung

als der Bereich der anziehenden Krafte angesprochen werden kann,

so laBt sich die Zahl der Elektronen berechnen, die auBerhalb a, und

derer, die zwischen a und a^ liegen. Jene als freie, diese als gebun-
dene Elektronen zu definieren, fiihrt zu Unzutraglichkeiten, da die

genannten Definitionen naturgemaB von der Temperatur abhangen.

Debye zahlt deshalb zu den freien Elektronen auch noch die Elek

tronen, die zwar im Bereich zwischen a und a
x liegen, deren Ge-

schwindigkeiten aber so groB sind, daB sie dort nur kurze Zeit ver-

weilen, d. h. analytisch gefaBt, welche Impulse in der Richtung des

Radius besitzen, die grofier sind als ein durch die potentielle Energie

e in dem Bereich (at
# ) zu messender Impuls. Die rechnerische

Durchfiihrung dieser Uberlegung ergibt fiir das Verhaltnis der An-
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eien bzy

Ausdriicke

zahl der freien bzw. der gebundenen Elektronen zur Anzahl aller die

N *

(17)
W

N9

l

-*(-f)
T
i

N~- ~^
. i T
1-fffe

worin a = Vl
~

V&amp;lt;

r , Tn = -~ und die Transzendente # gegeben ist
(v ) k

durch

(ITb)
fo

T

Die zweite Annahme setzt voraus. daB die anziehenden Kraffce wesent-

lich vom lonisationszustand des Atoms abhangen. Vereinfacht man

die Annahme dahin, daB ein Atom nur em Elektron verlieren kann

und daB das Restatom sich genau verhalten soil wie die bisher be-

trachteten Atome, das neutrale Atom wie die bisher betrachteten un-

durchdririglichen Kerne vom Volumen v und Radius
,
so kann man

wiederum 2;{

)
das Dissoziationsgleichgewicht bestimmen, das jetzt auBer

der Anzahl n^ der freien Elektronen (bzw. der dissoziierten Atome)
noch die Anzahl n

Q
der undissoziierten Molekiile enthalt. Die Ver-

haltnisse und -- sind zu entnehmen aus der trivialen Beziehungn n

(18 a)
^-

-f
ni = 1

v n n

und aus der aus der Durchrechnung sich ergebenden Beziehung

(18b) r,

Nachdem so die Berechnung der Anzahl der freien Elektronen ge-

leistet ist, laBt sich unter den vereinfachenden auch von Lorentz, wie

wir sahen gezwungenerrnaBen, gemachten Voraussetzungen, daB die Ver-

teilungsfunktion gegeniiber der fiir den stationaren Zustand geltenden

nur wenig geandert ist (was mathernatisch bei einem linearen Leiter

in Richtung x auf eine Entwicklung bis zu Gliedern erster Ordnung

23) Debye geht hier einen etwas anderen Weg als bei der Durchrechnung
der ersten Annahme und benutzt eine aus der allgemeinen Statistik folgende

Formel fiir die freie Energie.

Enoyklop. d. math. Wissensch. V 2. 52
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in x hinauskommt), die Berechnung der elektrischen und thermischen

Leitfahigkeit mit Hilfe der Transportgleichung durchfiihren und er-

gibt fur den Koeffizienten der elektrischen und thermischen Leitfahig
keit und also auch fiir den Zahlkoeffizienten des Wiedemann-Frans-

schen Gesetzes genau dieselben Formeln wie Lorentz (Nr. 5), wenn fiir

die Elektronenzahlen nur die der freien Elektronen genommen werden.

Physikalisch wesentlich ist nun aber eine Erweiterung aller dieser

Betrachtungen; wahrend namlich bisher nur die ZusammenstoBe der

Elektronen mit den Atomen beriicksichtjgt, die der Elektronen unter-

einander als unwesentlich vernachlaBigt wurden, weist eine Betrach-

tung der numerischen Verhaltnisse darauf bin, daB diese Annahme
den wirklichen Verhaltnissen nicht gerecht wird. Es zeigt dies be-

reits eine einfache Uberschlagsrechnung aus Gleichung (19); fiir v

ergibt sich die GroBenordnung von ji,
d. h. etwa 10 23

,
also fiir den

mittleren Abstand der freien Elektronen f/TlF*
3 =

2,1
- 10~ 8

. Die

Kraft zweier Elektronen aufeinander in diesem Abstand ist 0,5 10~ s

Dynen, so daB z. B. bei T = 300 abs. die kinetische Energie der

Elektronen bei zentralem StoB den obigen Abstand gegen die ab-

BtoBende Kraft nur um etwa ein Prozent verkleinern konnte, daB also

die Elektronen sich beim gegenseitigen ZusammenstoB verhalten

miiBten wie starre Kugeln von etwa 10~8 cm Radius. Die Beriick-

sichtigung dieser ElektronenstoBe hat zur Folge, daB sich nun fiir

die elektrische und die thermische Leitfahigkeit einzeln (nicht aber

im Wiedemann-Franzschen Gesetz) eine andere Temperaturabhangig-
keit ergibt als bei der obigen einfachen Theorie. Wahrend nach

dieser die Endformeln sind

2-1/2 ve* 1
tf =

-g-(/ ^^ r,

4 -i /Y v
I /

jT y a

(19)

4-1/2 v
I /

_ / -

erhalt man nun die folgenden Ausdriicke fiir die beiden Leitfahigkeiten

6 = I/

(20)

Es bedeuten darin v die Anzahl der im Sinn der Theorie freien Elek

tronen, p, die der Atome in 1 ccm, & die Boltzmannsche Konstante

der Gastheorie, a bzw. a
t

die Radien der fiir die StoBe Elektron Atom

bzw. Elektron-Elektron maBgebenden Wirkungsspharen.
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7. Theorie von Bohr. 24
)

Die Untersuchung Bohrs fiber die

Theorie der Elektronen in Metallen wird man in vielen Beziehungen

als den vorlaufigen AbschluB der gaskinetischen Theorie tiberhaupt

bezeichnen konnen, und zwar sowohl was die Allgemeinheit der physi-

kalischen und statistischen Voraussetzungen, wie auch was die Durch-

fiihrung im einzelnen anlangt. Allerdings mu6 diese Allgemeinheit

aufgegeben werden, es miissen auch hier namentlich beziiglich des

Mechanismus des ZusammenstoBes zwischen den Elektronen und den

Metallatomen spezielle Annahmen gemacht werden, wenn greifbare

quantitative Resultate abgeleitet werden sollen. Neben der Voraus-

setzung eines durch auBere Krafte unbeeinfluBten Warmegleichgewichts
zwischen den freien Elektronen im Metall und den Metallatomen und

der Isotropie der einzelnen Metallatome ebenfalls unabhangig von

auBeren Kraften 25
), decken sich die Annahmen der Theorie durchaus

mit dem bisher Besprochenen, sie gehen aber fiber diese hinaus durch

die Berucksichtigung nicht nur der ZusammenstoBe der Elektronen

mit den Metallatomen, sondern auch der Elektronen untereinander und

vor allem durch die Betrachtung nicht nur des Falles, daB die Elek

tronen zwischen je zwei ZusammenstoBen grofitenteils freie Bahnen

durchlaufen, sonderri auch des Falls, daB die Elektronen wegen der

dichten Packung der Metallatome den groBten Teil ihres Lebens sich

in der Wirkungssphare derselben befinden. NaturgemaB bietet die Be-

handlung dieses letzteren Falles iusofern erheblich groBere Scbwierig-

keiten, als die Wahrscheinlichkeit eines ZusammenstoBes und alle

statistisch daraus flieBenden Folgen dann nicht mehr allein abhangen
von der momentanen Geschwindigkeit der Elektronen, sondern auch

von ihrem Weg; statistisch gesprochen sind die genannten Schwierig-

keiten in der Hauptsache dadurch bedingt, daB eine Anhaufung der

Elektronen vor den Metallatomen stattfindet, d. h. daB die Elektronen

wahrend ihrer Bewegung sich in groBerer Zahl an Orten befinden,

wo die Krafte der Metallatome der Bewegung entgegengerichtet sind

als an Orten, wo sie in derselben Richtung wirken. DemgemaB lassen

sich die Betrachtungen fur diesen zweiten Fall auch nicht in der

vollen Allgemeinheit wie vorher durchffihren, sondern nur auf Grund

von vereinfachten Annahmen. 26
) Statistisch benutzt Bohr im wesent-

24) N. Bohr, Diss. Kopenhagen 1911 (danisch). Eine englische Dbersetzung,

die der Verf. im Manuskript freundlichst zur Vertugung stellte, soil demnachst

erscheinen; eine eingenende Darstellung findet ma,n in der in Anna. 4) genannten
Schrift von P. Sutler.

25) In tlbereinstimmung mit Lorentz und Debye, im Gegensatz zum Bei-

spiel zu Thomson (Nr. 18).

26) Station ares Feld der Metallatome
;
ZusammenstoBe der Elektronen unter-

52*
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lichen denselben Weg wie Debye, geht also aus von der 6r$&,sschen

Verteilungsfunktion fQ , erganzt diese aber fiir den Fall auBerer Krafte

durch ein additives Zusatzglied f= f + $ und wahlt als Grundlage
der Rechnung abweichend von seinen Vorgiingern den Ausdruck fiir

das gesamte Bewegungsmomeut der Elektronen bzw. seiner zeitlichen

Anderung. Wie bereits bemerkt, erfordert die Durchrechnung im ein-

zelnen spezielle Annahmen iiber den Mechanismus der StoBe, von

denen der rein elastische StoB, der StoB unter Wirkung einer allge-

meinen Zentralkraffc und eine Spezialisierung in Richtung der von

Gruner (vgl. Nr. 8) vorgeschlagenen zu erwahnen sind. Die allge-

meinen Formeln fiir die Verteilungsfunktion, das Moment und den

Ladungs- sowie den Energietransport lassen sich ohne weitlaufige Er-

klarung der eiugehenden vielerlei Beziehungen und Hilfsfunktionen

nicht in Ktirze angeben. Bezeichnet man das Moment in der Rich

tung x aller Elektronen im Volumelement dv, deren Geschwindigkeits-

punkte zwischen zwei Kugeln mit den Radien r und r -f- dr liegen,

mit Gx(r)drdv, so driickt sich der LadungsfluB ix und der Energie-

fluB wr durch die zur X-Achse senkrecht stehende Flacheneinheit
m

aus durch

(21a) *.
*

worin fiir G die genannten allgemeinen Ausdriicke oder speziellen For-

men einzusetzen sind, die durch eine Integralgleichung vom Fredholm-

schen Typus bestimmt sind. Die allgemeinen Endformeln nehmen dann

die Gestalt an:

__ . - .

eK dx *dx

Die physikalische Bedeutung dieser Formeln wird verstandlich

durch die Angaben, daB K eine in der Verteilungsfunktion f multi-

plikativ auftretende Konstante ist, welche den Zustand des Metalls

therraisch und chemisch charakterisiert, &amp;lt;p

das Potential der auBaren

Krafte ist und die GroBen Alt A%, A3
sehr komplizierte, die Natur

des Metalls an dem betreffenden Puukt beschreibende Funktionen

(Konstanten) bedeuten. Der Umstand, daB A9 sowohl in ix wie in

wx auftritt, deutet in dieser allgemeinen Formulierung bereits darauf

hin, daB zwischen der elektrischen und der thermischen Leitfabigkeit

einander selten im Vergleich. zu den ZusammenstoBen zwischen Elektronen und

Metallatomen.
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em Zusammenhang besteht. Die Formeln (21 b) gelten fur den ein-

facheren Fall groBer freier
&quot;Wege

der Elektronen; im zweiten Fall

dicbter Paekung der Metallatome lassen sicb analoge Ausdriicke nur

unter der obengenannten Yereinfacbung ableiten. Es ist bemerkens-

wert, da6 diese Ausdrucke mit den Ausdrucken (21 b) formal iiberein-

stimmen, sicb aber in der Form der GrbBen A von diesen unter-

scheiden, da uaturgemaB G sich beziebt auf die gesamte, d. h. die

kinetiscbe -j- potentielle Energie der Elektronen. Fiir die elektriscbe

Leitfabigkeit 6 ergibt sicb Bun sofort bei chemiecber und tbermi-

scber Hornogenitat des Metalls &amp;lt;5

= A^ (22a), woraus z. B. fur den

ersten der genannten beiden Falle und fiir Zentralkrafte umgekebrt
der nten Potenz der Abstande zwiscben Elektronen und Metallatomen

explizite folgt:

&quot;

m \ n-6 f 2n

welcher Ausdruck fiir n =
cx&amp;gt;,

d. b. fiir elastiscbe Zusammenstofie

barter Kugeln, in den von Lorentz ubergeht.

Die Warmeleitfahigkeit laBt sicb nur explizite angeben, wenn man

die Nebenbedingung ix
= ansetzt; dann namlicb kann man ^ - aus

ix
= und dem Ausdruck fiir wx eliminieren und erbalt:

/oo \ -^&amp;lt;i -4i TAl
(2Sa) x = - ^~ -?,

oder wiederum im speziellen Fall der Zentralkrafte

SnNk sT m n 5 / 2n

was fiir n = oo ebenfalls mit der Formel von Lorente tibereinstimmt.

Das Verbaltnis ~ ist aus (22 a) und (23 a) bzw. aus (22) und (23)

dann unmittelbar gegeben; es entbalt die zunacbst unbekannten Grofien

N und (7
27

) nicht mehr, bangt aber ab von der Form des Gesetzes

der Zentralkrafte. Wesentlicb komplizierter liegen die Verbaltnisse

beziiglich der beiden Leitfabigkeiten im einzelnen; ein quantitativer

Vergleich mit der Erfabrung ist nicbt moglich, uod auch ein qualita-

tiver Vergleicb beziiglicb der Temperaturabbangigkeit ist erst durch-

fiihrbar auf Grund bestimmter Annahrnen fiber die Temperaturab

bangigkeit von N und C.

Wie sicb die Verbaltnisse gestalten, wenn die Dimensionen der

27) Die Konstante C, welche von der Natur und Temperatur des Metalls

abbangt, setzt Bohr gleich der reziproken freien Weglange der Elektronen;
k gleich Boltzmannsche Konstante.
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Metallatoine niclit mehr klein sind gegen ihre gegenseitigen Abstande,

laBt sich bei Vernachlassigung der ZusarnmenstoBe der Elektronen

untereinander leicht iibersehen beziiglich des Quotienten . Yerhalten

sich die Metallatome bei den StoBen wie harte, vollkommen elastische

Kugeln, so resultiert wieder der Lorentzsche Wert, wahrend in alien

anderen Fallen ein grofierer Wert fiir diesen Quotienten herauskommt;

umgekehrt resultiert im allgemeinen ein kleinerer Wert, wenn die

gegenseitigen ZusammenstoBe der Elektronen eine wesentliche Rolle

spielen.

8. Erganzungen und Erweiterungen. Die bisher besprochenen

Untersuchungen haben in der Folge verschiedentlich eine Weiter-

bildung erfahren, die teils den mathematisch-statistischen, teils den

physikalischen Teil ihrer Grundlagen und ihrer Durchfiihrung be-

treffen. Wie namlich die Ableitung spezieller Resultate und deren

Priifung an der Erfahrung zeigte7
treten neben vielen unzweifelhaften

schonen Erfolgen auch manche recht bedenkliche TJnstimmigkeiten

auf, die gebieterisch nach Abhilfe verlangen. Soweit man niclit ver-

suehte, durch eine radikale Anderung der Grundlagen weiterzukominen

(vgl. hieriiber Abschnitt IV), sondern sich iin wesentlichen immer noch

an das gaskinetische Bild der Vorgange im Innern des Metalls hielt,

sollen nun die dahiu zielenden Arbeiten in dieser Nuuimer zusammen-

gefafit werden. Doch soil es sich dabei nur handeln um die Bespre-

chung der Untersuchungen, die wenigsteiis einigermaBen durchgefuhrt

sind; gelegentliche Bemerkungen, wie sie sich vielfach in der Lite-

ratur finden, werden besser spater von Fall zu Fall untergebracht

werden. Auch eine groBe Klasse von Arbeiten, welche die Erweite-

rung der Theorie auf zeitlich veranderliche Felder, d. h. die elek-

trouentheoretische Erfassung der Optik der Metalle zurn Ziel haben,

soil hier nicht besprocheu werden.

Man kann Mangel der Theorie in zweierlei Richtungen aufzu-

decken hoffen, namlich in dem statistischen Teil oder in den eigent-

lich physikalischen Grundlagen. Was zunachst den mehr statisti

schen Teil anlangt, so sind hier zu erwahnen eine Reihe von Ar

beiten von Livens 2

*),
eine Untersuchung von Eeinganmn^} und eine

von Enslwg}, wermgleich das Hauptziel der letzteren die spater zu

besprechende Erweiterung auf zeitlich veranderliche Felder ist, und

in gewissem Sinne auch eine Arbeit von Lorentz 31
),

die bereits er-

28) S. H. Livens, Phil. Mag. 29 (1915), p. 173, 425; 30 (1915), p. 112, 287, 549.

29) M. Beinganum, Heidelberger Akad. lull, Nr. 10.

30) D. Enskog, Ann. d. Phys. 38 (1912), p. 731.

31) H. A. Lorentz, Wolfskehl-Vorte&ge, Gottingen 1914, p. 167.
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wahnt wurde, in diesem Zusammenhang aber nochmals herangezogen

werden muB. Livens kommt zwar in seinen Arbeiten im wesentlichen

nicht fiber die Ergebnisse der Lorenteschen Theorie hinaus; er disku-

tiert hauptsachlich die Frage, unter welchen Voraussetzungen allge-

meinster Natur fiber den Mechanismus der StoBe man zu einem wohl

definierten Verteilungsgesetz der Lage und Geschwindigkeitskoordi-

naten uberhaupt kommen kann, wie dieses bei bestimmten Annahmen

sowohl energetischer wie rein statistischer Art fiber die Wirkung
der StoBe lautet und daraus die Berechtigung der Maxwdlschen Ver-

teiluug und der Abweichungen von derselben statistiseh zu ver-

stehen ist.

Auch bei Enskog steht im Mittelpunkt des Interesses die Frage
nach dem Verteilungsgesetz der Geschwindigkeit. Unter der allge-

meinen Annahme beliebiger Zentralkrafte zwischen Elektronen und

Metallatomen, jedoch mit der Einschrankung, daB die Abstande der

letzteren im Mittel so groB sind, daB die Zeit, in welcher ein Elek-

tron merklicher Kraftwirkung ausgesetzt ist, zu vernachlassigen ist,

und daB ferner die Wechselwirkungen zwischen den Elektronen und

die Geschwindigkeiten der Metallatome ebenfulls zu vernacblassigen
sind die beiden ersteren Einschrankungen sind sicher als erheb-

licher Mangel der Theorie zu bezeichnen
,

laBt sich im unmittel-

baren AnschluB an die entsprechenden Entwicklungen Boltzmanns fur

das gaskinetische Problem die partielle Differentialgleichung fur die

Verteilungsfunktion f anschreiben. Abweichend von der Methode von

Lorentz ist nur die mathematische Behandlung dieser Gleichung, die

von Enskog zunachst allgemein, spater in Spezialisierung auf einige

Kraftgesetze gegeben wird. Wenn namlich in der ublichen Weise f
im Falle des Gleichgewichts die Form hat

(24a) f= f,
= Ae~^-, (r

=Vfrf^q:7?)
so wird nun / entwickelt nach Potenzen der Geschwindigkeitskompo-
nenten |, 1;,

:

(24) f=f {l + |g,,(r) -f + |
2

^(r) + . - . + |^ y (r) + .},

und es werden die Funktionen qp und ty so bestimmt, daB der Diffe

rentialgleichung fiir f genfigt wird. Ist auf diese Weise f bestimmt,
so ist die elektrische und thermische Leitfahigkeit in der ublichen

Weise durch Berechnung des mittleren Ladungs- bzw. Energieflusses
zu finden, wofiir die Endformeln je nach der Form des Kraftgesetzes
zwischen den Elektronen und Metallatomen verschieden ausfallen, fur

den Fall elastischer StoBe jedoch mit den von Lorentz ubereinstimmen.

Bemerkenswert ist, daB im allgemeinen der Temperaturkoeffizient im
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Gesetz von Wiedemann und Franz} keine absolute Konstante 1st,

sondern individuelle Eigenschaften des betrefienden Metalls und im-

plizite die Temperatur enthalt.

In mancher Beziehung tiefer geht noch die Untersuchung von

Lorentz; sie gibt eine Darstellung der notwendigen Voraussetzungen
einer kinetischen Theorie und zeigt, unter welchen sehr allgemeinen

Annahmen die thermoelektrischen GroBen den bekannten thermodyna-
mischen Beziehungen geniigen.

Endlich sei hier noch auf die Untersuchung von Reinganum hin-

gewiesen, die nach verschiedenen Richtungen hin die statistische Seite

des Problems klart. Das von Lorentz gefundene Verteilungsgesetz

vergleicht Reinganum mit dem Verteilungsgesetz }
wie es aus einer

direkten Ubertragung der Stefanschen Diffusionstheorie auf die Elek-

tronen in einem Metall folgt. Man kann namlich die Bewegung der-

selben auffassen als die Bewegung eines Gases aus Molekiilen von

sehr kleiner Masse durch ein Gas aus Molekiilen von relativ dazu

sehr groBer Masse und die hierfur aus der Gastheorie folgenden For-

meln in hypothetischer Weise iibertragen auf die Verhaltnisse im

Metall. Die Resultate, z. B. die Formeln fur die elektrische Leitfahig-

keit, weichen im Zahlenfaktor etwas von den Resultaten der Lorentz-

schen Theorie ab und fiihren auch zu einem anderen Verteilungs

gesetz, obwohl die Mechauik der StoBe (elastische Reflexion an den

Metallatomen ohne direkte Energieiibertragung) in beiden genau die-

selbe 1st. Ein prinzipieller Unterschied besteht nur insofern, als die

Diffusionstheorie auch die StoBe der Molekiile derselben Gasart unter-

einander beriicksichtigt, wahrend die Lorentzsche Theorie nur die

StoBe der Molekiile der einen Art mit denen der anderen Art in

Rechnung zieht oder, mit anderen Worten, annimmt, daB die ersteren

StoBe die der Lorenteschen Theorie eigentiimliche Verteilung nicht

andern. Reinganum schlieBt hier die Vermutung an, daB ein EinfluB

der ZusammenstoBe zwischen den Elektronen auf die Verteilung diese

wohl in dem Sinne der Diffusiontheorie andern miiBte.

Da nun bei Lorentz die Elektronen weder miteinander zusaramen-

stoBen noch auch bei den StoBen gegen die Metallatome ihre Euergie

der GroBe nach andern, so ist zunachst, wie Reinganum bemerkt,

die Entstehung Joulescher Warme unverstandlich und sogar nicht

zu verstehen, wie iiberhaupt eine bestimmte von der Temperatur

abhangige Geschwindigkeitsverteilung zustande kommt; auch der Me-

chanismus der Warmeleitung bedarf physikalisch von diesem Ge-

32) Man vgl. auch D. Enskog, Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 539.
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sichtspunkte aus einer Erlauterung. Die erstgenannte Schwierig-

keit erledigt sich mathematisch dadurch, daB die durch erne elek-

trische Kraft erzeugte gerichtete Komponente der Elektronenbewegung

durch die StoBe in ungerichtete, mit einer Temperaturerhohung aqui-

valente Bewegung iibergefiihrt wird, pbysikalisch naturlich auch da-

durch, daB die Voraussetzungen der Theorie in Wirklichkeit nicht

strenge erfullt sind.
33

) Im Zusammenhang mit dem zweiten der oben-

genannten Punkte diskutiert Reingarmm die Frage, ob nicht im Rah-

men der Lorentescheu Theorie neben einem Transport von kinetischer

Energie im Warmestrom noch ein solcher von potentieller Energie

stattfindet, welcher geeignet ware, den zahlenmaBigen Unterschied

zwischen Theorie und Erfahrung zu verkleinern. Die diesbeziiglichen

Cberlegungen Reinganums schlieBen an das bekannte hydros! atische

Paradoxon der kinetischen Gastheorie und basieren auf folgendem

Grundgedanken. Wenn ein Gas unter dem EinfluB einer auBeren

Kraft X sich im nicht isothermen hydrostatischen Gleichgewicht be-

findet, so leistet die auBere Kraft keinen Warmetransport, wenn die

Dichte und die Temperatur so variieren, daB

i

dA 5

(dx 2

A dh
\

~hdxl&amp;gt;

wahrend nach dem Ansatz von Lorentz fur die Warmeleitung ohne

Strom die analoge Beziehung lantet

(25b) x^-^l^-^.^ldx h dxi

Die Differenz dieser beiden Kiafte konnte nach Reinganum nun dazu

dienen, den Elektronen Energie zu erteilen und dadurch die Tempe
ratur zu erhohen. Resultieren wiirde eine Erhohung des (berecbneten)

Warmeleitvermogens, wie sie z. B. durch den beobachteten Zahlen-

wert des Koeffizienten im Wiedemann-Franzsehen Gesetz gefordert

wird (Nr. 9).

GroBere Bedeutung als den mehr formalen statistiechen Erweite

rungen der urspriinglicben Theorie wird man den Erweiterungen der

physikalischen Grundlagen zuschreiben mussen nnd an sie die HofF-

nung knupfen konnen, die Ergebnisse der Theorie mit der Erfabrung
weiter auszusohnen. In erster Linie wird man daran denken, die Pro-

zesse der Dissoziationen und Absorption und die Mechanik der StoBe

einer genaueren Analyse zu unterziehen. In gewissem Sinne hat eine

solcbe Analyse bereits Lorentz selbst in seinem mehrfach genannten

Wolfskehl-Vorirsig vorgenommen. Wirklich in Rechnung gesetzt hat

33) Vgl. auch E.Rieckc, Phys. Ztschr. 10 (1910), p, 511.
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aber die physikalische Sachlage wenigstens in gewissem MaBe Gru-

neru), allerdings unter Zuhilfenahrne einer Reihe von recht kfinst-

lichen Hypothesen, die jedoch in einer Uberarbeitung sich weitgehend
vereinfachen lieBen.

Die grundsatzliche Neuerung in dieser zweiten Fassung der Theorie

besteht darin, neben den neutralen Metallatomen noch eine weitere

Gattung zu betrachten, namlich die positiven Restateme; die StbBe

zwischen den letzteren und den Elektronen werden als voilkommen

elastisch angesetzt, zwischen den neutralen Atomen und den Elektronen

aber die Gesetze des elastischen StoBes nur unterhalb eines Grenz-

wertes 6r der Relativgeschwindigkeit als giiltig betrachtet, oberhalb

der Grenzgeschwindigkeit aber ungehinderte Durchquerung voraus-

gesetzt. Dadurch findet in der Tat wenigstens eine erste Annaherung
an die Verhaltnisse statt, wie sie auf Grund der experimentellen Be-

funde an Kathodenstrahlen 35
)

zu erwarten sind und zur Grund lage

einer physikalisch befriedigenden Theorie gemacht werden miiBten.

Enthalt das MetaR bei der Temperatur T Nn neutrale und N posi

tive Metallatome in der Volumeinheit, ferner n = N
p Elektronen,

sind dre Wirkungsspharen der beiden Atomarten En und R
p
und ist

allgemein

(26)

wobei CP(0)
= ist und mit T standig wachst, so kann man wie

bei Lorentz ein Verteilungsgesetz und aus diesem die Lorentzscken

GroBen W und v finden. Die daraus resultierenden Ausdriicke fur

die elektrische und thermische Leitfahigkeit, die thermoelektrisclien

GroBen usw. enthalten natiirlich alle die noch unbekannte Funktion ^.

Fiir Nn
=

;
^ = 00 gehen die Formeln fiber in die der Lorentz-

schen Theorie.

Andere Moglichkeiten einer Erweiterung der klassischen Elek

tronentheorie endlich haben bereits Hiecke, Drude und Lorentz selbst

versucht, namlich die Annahme von mehr als einer Tragergattung;

Lorentz ist dabei aber auf die bedenklichsten Schwierigkeiten beziig-

lich des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik gestofien.
36

)
Auch

34) P. Gruner, Verb. d. deutsch. phys. Gesellsch. 10 (1908), p. 509; Phys.

Ztschr. 10 (1909), p. 48.

35) In Betracht kommen bier in erster Linie die zahlreichen Arbeiteu

Lenards und seiner Schule, die zusammengefaBt sind in Heidelberger Akad. 1918,

Nr. 5. Vgl. ferner P. Lenard, Ann. Phys. 40 (1913), p. 393; 41 (1913), p. 53;

60 (1919), p. 329; 61 (1920), p. 665.

36) Vgl. auch JET. A. Lorentz, Jabrb. d. Rad. u. Elektr. 4 (1907), p. 125.
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eine ergiebige Durchbildung einer weiteren Moglichkeit, namlich der

Unterscheidung von freien und halbfreien oder lose gebundenen Elek-

tronen, liegt bisher noch niclit vor.
37

)

II. Anwendungen uud Folgemngen der gaskinetischen

Theorie.

9. Das Gesetz von Wiedemann und Franz; Temperaturkoeffi-

zient des elektrischen Leitvermogens. a) Als der schonste Erfolg

der gaskinetischen Theorien wird die Ableitung des Gesetzes von

Wiedemann und Franz betrachtet, so daB ein eingehender Vergleich

mit der Erfahrung hier wiiaschenswert erscheint. Fiir das Verhaltnis

der thermischen zar elektrischen Leitfahigkeit liefern die einzelnen in

Abschnitt I behandelten Theorien die folgenden Ausdriicke, die noch-

mals zusammengestellt seien:

Eiecke (
Warmeleitfahigkeit mit Strom)

-*-
2

T(l + 1 /3 T) ,2

HiecJce (Warmeleitfahigkeit ohne Strom)
-

-(

Drude}

Lorente, Delye \-( )*T,&quot;

\ 6 / .

Bohr, Livens (Zentralkrafte wie r~ w
) ^

(
j T,

Gruner (Grenzspannung G)
-(] T f(G, T).y \ 6 /

Setzt man in diesen Formeln fiir den Wert 1,29 104
ein, der

e

sich mit groBer Genauigkeit aus der Gaskonstante und dem elektro-

chemischen Aquivalent bestimmen laBfc, so erhlilt man fiir
-=,-, wo

die Leitfahigkeit nun elektromagnetisch zu rnossen ist, nach Riecke I

(fur
=

0) 2,51 108
,
nach Drude 2,27 108 und nach Lorente (bzw.

nach Bohr fiir n = oo) 1,49 108
fiir alle Metaile. Zunlichst ist mit

diesem Ergebnisse die Erfahrung zu vergleichen, und zwar wird dies

nach drei Richtungen hin zu geschehen haben, namlich: a) beziiglich

37) M. Reinganum, Verh. d. deutsch. phys. Gcsellsch. 1906, p. 593; B. Gans,
Ann. d. Phys. 20 (1906), p. 324; H.A.Lorentz, Wolfskehl-Vortr&g, Gottingen 1914,

p. 171; J. Konigsberger u. /. TTei/S, Ann. d. Phys. 35 (1911), p. 1.

38) Vgl. jedoch die Bemerkung hierzu in FuBn. 16); nach Korrektion

wurde der Faktor
|- folgen.



804 V 20. Eudolf Seeliger. Elektronentheorie der Metalle.

der numerischen GroBe 39
), b) der Konstanz bei alien Metallen, c) be-

zuglich der Konstanz mit der Temperatur (Lorenzsche Regel). Wah-
rend bei tiefen Temperaturen nach keiner der drei Richtungen Uber-

einstimmung mifc der Erfahrung vorhanden ist, echeint mit steigender

Temperatur eine Annaherung an die theoretischen Verhaltnisse statt-

X 1

zufinden, insofern wenigstens, als fur alle Metalle -=- demselben

konstanten Wert von etwa 2,4 108
zustrebt, der also zwiscben den

von Riecke und Drude errechneten und iiberraschenderweise am wei-

testen eutfernt von dem Lorentzschen nach den strengsten Methoden

erhaltenen Wert liegt. Im iibrigen zeigen die einzelnen Metalle so-

X 1
wobl hinsichtlich der GroBe von ==- ein individuelles Verbalten

C JL

(geben aber im Mittel immerhin Werte, die sicb nicbt weit von den

tbeoretischen Werten Rieckes und Drudes entfernen), als aucb Abwei-

chungen, und zwar wiederum spezifischer Art von der Lorenzschen

Regel (docb ist aucb bier die GroBenordnung unverkennbar in recht

guter Ubereinstimmung mit der Temperatur).

Dieses, wenn aucb nicht sebr ausgepragte, so docb deutlicbe in-

dividuelle Verbalten, das in den Formeln von Drude und Lorcntz, die

nur universelle Konstanten entbalten, natiirlicb nicbt zum Ausdruck

kommen kann, liiBt sicb deuten unter der Annahme einer Teilchen-

gattung (Elektronen) nacb der Tbeorie von Riecke mit
/3 =f= 0, aller-

dings nur, wenn die Teilcbeudicbte sebr stark von der Temperatur

abbangt und mit steigender Temperatur abnimmt, ferner in gewissem

Umfang nach der Formel von Bohr und der von Gruner. Die Bohr-

scbe Gleichung ist unter diesen formal insofern am wenigsten an-

schmiegungsfahig, als sie zwar fur das Leitfabigkeitsverhaltnis von

Fall zu Fall durch geeignete Wahl des Kraftexponenten n die beob-

achteten Werte erzwingen laBt die beste Ubereinstimmung mit dem

Mittelwert der beobachteten Werte lieBe sich iibrigens durch n = 3

in Ubereinstimmung mit der ThomsonBchen Dublettvorstellung (Nr. 18)

erreicben - - aber die Abweicbungen von der Z/oremrschen Regel nur

gezwungen zu deuten erlaubt. Die verscbiedenen Moglicbkeiten, die

sich aus der allgemeineren Grundlage seiner Theorie (und z. B. den

daraus flieBenden Formeln (22 a) und (23 a)) ergeben miiBten, hat

Bohr ausfuhrlicher diskutiert und teils groBere Werte, teils kleinere

39) Zahlenangaben wie iiberbatipt das empirische Material sind ausffihrlich

gegeben bei K. Saedecker, Elektr. Ersch. in Metallen, p. 62ff., und bei J.J.l hom-

*on, Corpsth. der Mat., p. 66. Besonders hingewiesen sei auf die 8ch5ne und ein-

gehende DiBkuseion der Sachlag in der Dies, von N. Bohr.
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als den Lorenteschen je nach MaBgabe der mm im einzelnen zugrunde

gelegten Annnahmen erhalten; jedenfalls wird man, im Gegensatz

z. B. zu Debye (vgl. p. 794), die Moglichkeit nicbt verneinen diirfen,

wenigstens beziiglich des numeriscben Wertes des Leitfiibigkeitsver-

haltnisses und wie es scbeint zwangloser als beziiglicb der Lorenz-

scben Regel (und mebr nocb des Temperaturkoeffizienten der elek-

trischen Leitfiihigkeit), die IMrsche Theorie der Erfabrung anzu-

scblieBen. Grunera Formel ist, wenigstens unter gewissen Voraus-

setzungen, in der Lage, formal die notwendigen Korrektionen zu

erzieien; man wird aber vorerst vielmehr umgekehrt die GroBe des

Korrektionsgliedes numerisch aus der Erfahrung ableiten miissen,

obne dabei eine wesentliche Vertiefung der Deutung desselben er-

reichen zu konnen. Die Theorie von Drude gibt Abweicbungen vom

universellen Gesetz nur unter der Annabme von mindestens zwei Teil-

chenarten; wie Drude gezeigt bat, werden die Abweicbungen uui so

groBer, je weniger die Einzelleitfahigkeiten der einzelnen Teilchen-

gattungen voneinander verschieden sind. Sind fiir zwei Gattungen

die Einzelleitfabiffkeiten L
und &amp;lt;?27 so kann man namlicb - in der

Form scbreiben 40
)

Es ist diese Formel aucb insofern bemerkenswert, als sie aus Mes-

sungen von das Verhaltnis zu berecbneu erlaubt, das sicb an-

dererseits aucb aus dem optischen Verhalten annabernd berleiten

laBt.
41

)

Es ist nun selbstverstandlich, daB man bei dieser Lage der Dinge
nacb noch anderen pbysikaliscb vielleicht befriedigenderen Erklarungen
fur diese Diskrepanz zwischen Tbeorie und Erfabrung gesucbt hat.

In erster Linie wird man an eine Mitwirkung der Metallatome bei

der Warmeleitung denken 42
),

da diese obne Transport von Materie

moglicb ist und auBerdem auch Isolatoren thermische Leitfahigkeit

zeigen. Man muB dann von dem beobacbteten Wert von x den

von den Atomen herrubrenden Teil abzieben, d. b. man miiBte er-

warten, daB der tbeoretische Wert stets kleiner ist als der experi-

mentell gefundene, und von diesem Stamlpunkt aus erscheint die

grbBte Abweicbung zwischen Theorie und Erfahrung bei der Theorie

von Lorcntz und Debye nun gerade als Stiitze dieser Tbeorien. Bei

40) P. Drde, 1. c. p 583.

41) P. Drude, Phys. Ztschr. 1 (1900), p. 161.

42) P. Debye, 1. c. p. 487; J. Konigsberger, Phys. Ztschr. 8 (1907), p. 237.
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naherer Betrachtung treten aber auch diesem Ausweg die bedenklich-

sten Hindernisse entgegen; wie Beinganum* *) bemerkt, muBte man
namlich fiir die Warmeleitung der Isolatoren einen Wert annehmen,
der etwa ein Drittel des Wertes fiir Silber betragt. Auch die Heran-

ziehung des Warmeaustausches durcb iimere Strahlung reicht 44
) selbst

der GroBenordnung nacb nicht aus, die Lorentesche Theorie quanti-

tatiy der Erfahrung anzuscbliefieDj so dafi bier in der Tat eine wesent-

liche Liicke der Theorie vorbanden ist. Einen anderen Vorscblag
unter Heranziebung der Magnetisierungselektronen zum Warmeaus-

tauscb hat Reinganum
4

*) anlaBlich der Feststellung eines Zusammen-

hanges von -- mit dera Atomgewicht nnd den magnetischen Eigen-

scbaften gemacht.

b) Von fundamentaler Wichtigkeit fiir die Kritik der gaskine-

tischen Ansatze ist nun nocb ein zweiter Punkt, namlich der Tempe-
raturkoeffizient des elektrischen Leitvermogens. Alle besprochenen

Theorien geben das elektrische Leitvermogen proportional der Dichte

N der freien Elektronen, der freien Weglange I, der mittleren Ge-

schwindigkeit u und umgekehrt proportional der absoluten Tempe-
ratur T. Setzt man u proportional ]/T, so wird also

(27 a) tfprop. Nl&amp;gt;T~~\

Die Messnngen*
6
) ergeben im Gebiet von den hochsten Tempe-

raturen herab bis etwa zur Temperatur der fliissigen Luft das soge-

nannte Gesetz von Clausius, namlich Proportionality mit T&quot;
1

,
das

recht genau gilt; der Temperaturkoeffizient des spez. Widerstandes

ist merkwiirdigerweise nahezu gleich dem reziproken Ausdehnungs-
koeffizienten der Gase. Um also Tbeorie und Erfahrung in Uberein-

stimmung zu bringen, miiBte man eine betrachtliche Abhangigkeit von

N oder I oder nahezu Unabhangigkeit von Nlu von der Temperatur

annehmen. (Auch die erweiterte Theorie von Debye (p. 794) gibt ohne

Hilfsannahmen nicbt die beobachtete Abhangigkeit.) Da man fiiglich

wird annehmen miissen, da6 N mit steigender Temperatur zunimmt,

so lassen sich alle Theorien mit der Erfahrung nur in Ubereinstim-

mung bringen, weim die freie Weglange mit steigender Temperatur

abnimmt. Naheres iiber diesen Punkt ist zusammengestellt in den

43) M. Eeinganum, Heidelberger Akad. 1911, Abh. 10, p. 18.

44) M. Eeinganum, Phys. Ztschr. 10 (1909), p. 356, 645; 11 (1910), p. 673;

E. Riecke, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 3 (1916), p. 34.

45) M. Eeinganum, Verb. d. deutsch. phys. Gesellsch. 8 (1906), p. 1593; Phys.

Ztschr. 7 (1906), p. 787.

46) Literatur bei K. Baedecker, 1. c. p. 2 Iff.
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Nr. 14 und 17 und, soweit die Verhaltnisse bei tiefsten Tempera-
turen 47

) scbon bereinspielen, hauptsacblicb im Abschnitt IV.

10. Thermoelektrisclie Effekte. Voltaeffekt. Die enge Beziehung
zwischen Warmeleitung und Elektrizitatsleitung, die im Wiedemann-

Franzschen Gesetz bereits unmittelbar bervortritt, zeigt sich nun

weiterhin in besonders anscbaulicber Weise in der Deutung der

tbermoelektrischen Effekte durcb die kinetischen Tbeorien, wenn aucb

bier die Einbeitlichkeit und Ubersicbtlichkeit bei der Durcbfubrung
derselben im einzelnen bereits etwas verloren gebt. Bezuglicb des

Voltaeffektes ist bier und insbesondere aucb in Nr. 14 und 15 zn

beacbten, daB die iiblicbe und deshalb aucb in diesem Artikel iiber-

nommene Bezeicbnung Voltaeffekt&quot; sicb stets beziebt auf den reinen

Metalleffekt, seien nun zwei Metalle in unmittelbarem Kontakt oder

im Vakuum sicb frei gegeniiberstehend, und daB diese aus der

Theorie folgende Potentialdifferenz zwiscben den beiden Metallen mit

der in vielen unreinen Versucben und aucb im sog. Voltaschen Fun-

damentalversucb auftretenden nicbts zu tun bat. Diese letztere ist

vielmebr eine elektrocbemiscbe Erscbeinung der auf Metalloberflacben

stets vorbandenen Fliissigkeitshaut und 1000 bis 10000 raal groBer

als jene, die bier genieinte in reiner Form dagegen wohl iiberhaupt

nocb nicbt untersucbt. (Vgl. dazu Schottlcy, Verb. d. deutsch. Phys. Ges.

16 (1914), p. 482.) Siebt man ab von den rein tbermodynamiscben
Theorien der genannten Effekte 48

)
und gewissen, zunacbst mehr sche-

matiscben Uberlegungen
49

)
und bait streng fest an der rein kine-

tiscben Auffassungsweise, so lassen sicb in ibren pbysikaliscben Grund-

lagen die drei tbermoelektriscben Effekte Seebeckeffekt, Peltier-

effekt und Tbomsoneffekt yersteben auf Grund der alien Kohl-

rawscAscbenMitfubrungstbeorie
50

),
und dieneueren kinetiscben Theorien

erscbeinen im wesentlichen als eine exakte Durcbfubrung derselben. 51
)

Da nacb der Mitfiibrungstbeorie jeder Warmestrom mit einem elek-

triscben Strom verbunden ist, kann man die Entstebung des letzteren

47) Die experimentelle Literatur ist vollstiindig gesammelt in zwei Be-

richten von J.Cluy, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 8 (1911), p. 383 und W. Meisner,

ebd. 17 (1921), p. 229.

48) Zusammenfaasende Darstellungen bei K. Baedecker. Graetz, Handb. d.

Elektr. u. d. Magnet. 1, p. 699 ff.; P. Cermak, Jahrb. d. Bad. u. Elektr. 8 (1911),

p. 241.

49) Z. B. L. Benedicks, Ann. d. Phys. 55 (1918), p. 137.

50) F. Kohlrausch, Pogg. Ann. 152 (1875), p. 601; E.Eiecke, Ann. d. Phys.
66 (1898), p. 381 ff.

51) Vgl. die pbanomenologische Darstellung von H. A. Lorentz, Wolfskehl-

Vortrage, Gottingen 1914, p. 174 ff.
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so auffassen, daB in jedem von einem Warmestrom durchflossenen

Volumelement eines Metalls eine elektromotorische Kraft erzeugt wird,

und gelangt dann durch Summation fiber diese elementaren elektro-

motorischen Krafte zu der thermoelektrischen Kraft eines Kreises. Da

ferner jeder elektrische Strom von einem Warmestrom begleitet ist,

erhalt man wegen der Verschiedenheit des Mitfiihrungskoeffizienten

in verschiedenen Metallen unmittelbar eine Warmeabsorption in der

Grenze zweier Metalle, d. h. den Peltiereffekt; und endlich erha.lt man
den Thomsoneffekt durch Verbindung dieser beiden Uberlegungen
unter Einfiihrung der Gefallkraft 52

)
in einem homogenen ungleich

temperierten Leiter.

Wenn so zwar die Untersuchung zwanglos angeschlossen werden

kann an die Mitfiihrungstheorie und alle bei der Durchrechnung auf-

tretenden Formeln in diesem Sinn gedeutet werden konnen, so ist es

doch im Interesse der kinetisehen Theorien, diese von allem phano-

menologischen Beiwerk zu befreien. In diesem Sinne ist es ange-

bracht, nicht von dem Gedanken der Mitfiihrung auszugehen, sondern

als das Wesentliche die rein kinetische Diffusion der Ladungsbager
als Ausgangspunkt zu wahlen.53

)
Man erreicht so zugleich, daB nun

die Erscheinung des Voltaeffekts physikalisch sich den thermoelek

trischen Effekten beiordnet. Von diesem Gesichtspunkt aus sind das

Primare Diffusionsstrome der freien Ladungstrager in dem thermisch

oder chemisch inhomogenen Leiter, die im stationaren Endzustand

kompensiert werden durch entgegengesetzte Strome infolge der ent-

stehenden Potentialdifferenz (Thermo- bzw. Voltakrafte), und Ansatze

fiir die Arbeit der inneren elektrischen Krafte an den Ladungstragern

fuhren dann weiter zum Peltier- und Thomsoneffekt. Endlich ist noch

eine dritte Moglichkeit denkbar, die Verhaltnisse zu betrachten, die

zwar nicht in demselben MaB wie die eben erwahnten Diffusions-

theorien alle nicht rein kinetisehen Elemente vermeidet, aber doch

den AnschluB an die Vorstellungen der Gastheorie sehr weitgehend,
in gewisser Beziehung sogar noch ausgepragter zum Ausdruck bringt.

Es gehoren hierher alle Theorien, welche die Elektronen in Leitern

wie ein ideales Gas behandeln, diesem Elektronengas einen bestimmten

Druck zuschreiben und mit ihm thermodynamisch operieren. Wir

werden darauf in Nr. 14 und 15 zuriickkommen.54
)

62) H. Horig, Phys. Ztschr. 15 (1914), p. 388; dort weitere Literatur.

53) Es komtnen hier vor allem in Betracht die friiher ferwahnten Theorien

von Drude, Lorentz, Bohr usw. Eine zusammenfassende Diskussion bei J. Kuns,
Phil. Mag. 16 (1908), p. 767.

54) la gewisser Beziehung gehort hierher auch die Theorie von Debye.
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Auf die Einzelheiten der verschiedenen Theorien kann hier nicht

eingegangen werden; es sei vielmelir nur die eleganteste und allge-

meinste Formulierung kurz besprochen, die Lorentz, a. a. 0., den Eut-

wicklungen gegeben hat und die, fur den Fall wenigstens, da6 nur

Elektronen am Ladungs- und Energietransport beteiiigt sind, das

Wesentliche des Gedankenganges klar erkennen lassen. Ausgehend
von Gleichung (13) fiir den Elektronenflufi erhalt man, wenn man

allgemein noch die potentielle Energie V der Elektronen gegeii das

Metallatom mit beriicksichtigt und demgemaB die Kraft X zusammen-

gesetzt denkt aus zwei Teilen

f9 ^ TT T a. T -
1 dV e d

i^oa) .A. = .Am -r- .A, = -j j ,m dx m dx

fiir den durch v = gegebenen stationaren Znstand durch Integra

tion langs des Leiterkreises die Integralbeziehung

(29) l
_

b -..l(Fi -rl)+

aus welcher sofort die speziellen Falle abzulesen sind:

1. Temperatur d. h. h konstant; Voltaeffekt.

2. Chemisch-homogener Kreis, A Funktion von h allein; Gefallkraft.

3. Kreis aus den Metallen a b a, Temperatur der Beriihrungsstelle

(a6) etwa Tlf der Beriihrungsstelle (ba) etwa T%- Thermoeffekt.

4. Der Peltier- und Thomsoneffekt ergeben sich durch Berech-

nung der in einem Volumelement dx 2 entwickelten Warme, wenn

durch die Endflachen derselben der Strom i flieBt. 1st w die Arbeit

der elektrischen Krafte an den Elektronen (in diesem Element), W-S
der WarmefluB durch die Endflachen, so ist die entwickelte Warme

(30 a) q = iv- *

x (W-Z]dx,

worin in der bisherigen Bezeichnung ist

/OAT ^ miX . v 1 din A d /l\ ei
(30b) w = - da: X ,*

883 sr - h 3- 1-srlH
e Vh dx r dx\h) r meE

Damit zerfallt q in drei Teile, von denen einer unabhangig vom Strom
ist (reine Wiirmeleitung) und ein zweiter proportional dem Quadrat
des Stromes (Joulewarme), die beide nicht weiter interessieren. Ein

dritter Teil ist proportional der ersten Potenz von i und hat die Form

/on \ mi din A -,

(60 c) q3 = -

j dx.
2 eh dx

Fiir den speziellen Fall, daB im Element dx Z der Ubergang von

einem Metall zu einem anderen liegt, die Temperatur aber konstant

ist, gelangt man daraus sofort zum Peltiereffekt, fiir den speziellen
lOucyklop. d. math. &quot;Wissensoh. V 2. 53
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Fall, daB andererseits die Temperatur im Element dx~2! um dT sich

andert, die chemische Natur des Metalls aber ungeandert bleibt zum
Thorn soneffekt.

Nur auf eine von J. J. Thomson 6
**)

herriihrende Ableitung der

Thomsonwarm e sei noch besonders hingewiesen, weil sie den fur die

Kritik der gaskinetischeri Theorie wichtigen Zusammenhang (vgl.p. 853)
zwischen der Thomsonwarme und der spezifischen Warme der Elek-

tronen besonders deutlich hervortreten la Bt. Thomson schreibt den

Elektronen im Metall denselben Druck wie einem Gas bei derselben

Temperatur zu und findet zunachst aus der Betrachtung des Elek-

tronenenflusses im Druckgefalle eines ungleich temperierten linearen

Leiters, in welchem zugleich ein Strom i fiieBt, fiir das mechanist-he

Aquivalent der Warme, die dem Metall durch die Elektronen zwischen

zwei Stellen mit der Temperatur T und T -|- dT zugefuhrt wird,

1st nun Q die ,,spezifische Warme&quot; der Elektronen, so muB diese

Energie gleich sein iQdT, woraus fiir Q, d. h. also fiir die Thomson

warme, der Ausdruck folgt:

(31 a) &amp;lt;2

= 4fTAin (jVT-i).

Auch Herzfeld} hat den Ausdriicken fiir Q eine sehr anschauliche

Form dadurch gegeben, daB er die Energie E der Elektronen expli-

zite einfuhrte, namlich:

raiM o
l

\

dE - 3^ d-^-N ]V~-
e \dT ^y 2T l&amp;gt;

wo der Faktor ^ nach Drude den Wert
,|,

nach Lorentg den Wert

I ^t.

Die Ergebnisse aller Theorien im einzelnen hier aufzufiihren,

wiirde zu weit fiihren, um so mehr, als eine direkte quantitative

Priifung der Endformeln durch einen Vergleich mit der Erfahrung
nicht moglich ist, weil in denselben die unbekannten Tragerkon-

zentrationen auftreten; man wird vielraehr mit Hilfe dieser Formeln

und des empirischen Materials die Tragerkonzentrationen zu ermit-

teln suchen. Andererseits kann man aus einigen qualitativen Schliis-

sen einen Anhalt fur die prinzipielle Richtigkeit und Vollstandig-

keit der theoretiscben Grundlage gewinnen. Die Ubereinstimmung
mit den Ergebnissen der thermodynamischen Theorie, an die man

56) J. J. Thomson, Corpusculartheorie der Materie, p. 76 ff.

66) K.Herzfeld, Ann. d. Phys. 41 (1913), p. 27.
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zunachst denken konnte 57
), ist fur die Formel von Lorentz von

selbst erfiillt, z. B. fur die von Drude durch plausible Annahmen zu

erzwingen, wenngleich hierauf wegen der bekannten Re\ersibilitats-

fragen nicht soviel Gewicht zu legen ist. Ausfuhrlich findet man
diese Fragen diskutiert in der Arbeit von Bohr (Nr. 7), wo die wich-

tigsten diesbeziiglichen Untersuchungen sowohl auf seiten der Elek-

tronentheorie wie auf seiten der Thermodynamik kritisch besprochen

sind. Die Ausfiihrungen Bohrs scheinen wegen der groBen Allgemein-
heit seiner Voraussetzungen besonders bem^rkenswert und umfassen

bei geeigneter Spezialisierung natiirlich auch die iibrigen Tlieorien.

Wiehtiger ist, daB gewisse allgemeine Satze, wie z. B. der von der

tbermoelektrischen Spannungsreihe, des Gesetzes von Magnus
58

) usw.,

durcb die Formeln erfiillt sind. Dem stehen nun aber bedenklicbe

Mangel gegeniiber, die gerade zum Teil die Erweiterungen der rein

kinetischen Tbeorie veranlaBt baben. Am bedenklichsten scbeint

neben der Stetigkeit der Thermokrafte beim Durcbgang durch den

Schmelzpunkt, aus welcber nacb den obigen Formeln Stetigkeit der

Kernkonzentrationen folgen wiirde, und dem in alien Theorien zu

groBen Wert der Thomsonwarme (vgl. Nr. 17) das merkwurdige Ver-

halten gewisser Halbleiter in tbermoelektriscber Beziebung zu sein.

Von diesen geben einige sehr groBe Thermokrafte, z. B. gegen Kupfer,

so daB man teils sehr grofie, teils sehr kleine Elektronenkonzentra-

tionen im Vergleich zu der im Kupfer annebmen rniiBte. Auch die

von BaedecJcer (a. a. 0. FuBn. 48) vermerkte Unmoglichkeit, auf Grund

der bisher bebandelten Theorien das anisotrope thermoelektrische Ver-

halten mancher Kristalle zu versteben, wird man hierher zahlen diirfen,

ebenso wie vielleicht die betrachtlichen Unterschiede zwischen den von

Horig (FuBn. 52) gemessenen und den tbeoretisch zu erwartenden

elektromotorisehen Kraften im Temperaturgefalle bei chemi?ch-homo-

genem Material. Eine zusammenfassende Kritik kann erst spater (Ab-
schnitt III und IV) ej folgen.

11. Thermomagnetisclie und galvanomagnetisclie Effekte. 69
)

Eine ganz wesentliche Vertiefung erfahrt nun die Kenutnis der Elek-

67) L. Cermdk, FuBn. 48); H.A.Lorentz, TFoZ^te^Z-Vortrage, Gottingen 1914,

p. 178 ff., insbes. p. 188.

58) Die Frage nach der Giiltigkeit dieses Gesetzes ist allerdings durch

neuere Untersuchungen von Benedicks, Paris C. R, 163 (1916), p. 751; 1G5 (1917),

p. 391, 426; Ann. d. Pbjs. 55 (19i8), p. 1, 103, wieder aktuell geworden. Vgl.

dazu jedocb H. Haager u. F. Zernicke, Aun. d. Pbys. 61 (19-20), p. 753.

59) Zusammenfassende Darstellungen bei Baedecker iFufin. 39) und H. Zahn,
Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 5 (1908), p. 166, besonders aber bei P. Suter (Fufin. 4),

53*
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trizitats- und Warnieleitung in Metallen (lurch ein^n Komplex von

Erscheinungen, die man gewohnlich unter der als Uberschrift dieses

Abschnitts dienenden Bezeichnung zusammenfaBt und die sich charak-

terisieren lassen als eine Beeinflussung des Ladungs- und Warme-

transports durch ein auBeres magnetisches Feld. Neben einer ganz

allgemein auffcretenden Modifikation aller elektrischen und therrnischen

Eigenschaften eines Leiters zeigt sich namlich eine Reihe neuartiger

Erscheinungen, die durch die Vektornatur des magnetischen Feldes

bedingt sind: Es treten in einem magnetischen Feld, das senkrecht

zum Leiter gerichtet ist, auch transversale Wirkungen auf, d. h.

solche, die senkrecht auf der Richtung der magnetischen Kraftlinien

stehen. Im einzelnen lassen sich hierher gehorende Effekte, von denen

im ganzen acht zu erwarten und auch in der Tat beobachtet wenn

auch nur zum Teil genauer experimentell untersucht sind, in ein ein-

faches geometrisches Schema einreihen. Gemeinsames Kennzeichen ist

das Auftreten eines elektrischen Stromes (Potentialdifferenz) oder

eines Warmestromes (Temperaturdifferenz) im transversalen Magnet-
feld innerhalb eines Leiters, in welchem ein elektrischer Strom oder

Warmestrom flieBt. Zur Bezeichnungsweise sei bemerkt, daB man

den Effekt (in also nicht eindeutiger Weise) als galvano- oder thermo-

magnetischen bezeichnet, wenn der primare Strom ein elektrischer

oder ein Warmestrom ist, und daB man ihn als transversal oder longi

tudinal bezeichnet, wenn primarer Strom und sekundarer Effekt senk

recht zueinander (und senkrecht zu den magnetischen Kraltliuien) oder

in derselben Richtung (und senkrecht zu den magnetischen Kraftlinien)

liegen; die einzelnen Effekte werden in der Literatur haufig mit den

Namen ihrer Eutdecker bezeichnet, doch scheint hier der Sprach-

gebrauch zu schwanken.

Wir erhalten so die folgende Liste der acht moglichen Effekte

im transversalen Magnetfeld:

Transversaleffekte.

..

i

sekundare Potentialdiff. Transversaler Halleffekt (Hall 1879)

&amp;lt; eekundare Temperaturdiff. Galvanomagnet. Ti ansvercsaleffekt
btrom . T-,,,. T ^^ n \

(v. Ettingshausen 1887)

sekundilre Potentialdiff. Thermomagnet. Transversaleffekt

(Nernst u. v. Ettingshausen 1^86)

sekundare Temperaturdiff. Thermo- Halleffekt (Leduc u. Right

1887)

wo eine eingehende Ubersicht fiber den derzeitigen Stand der Forschung mit

Literaturverzeichnis gegeben ist. Kurze, mehr orientierende tlbersichten u. a.

bei Riecke, Lehrb. d. Physik, Bd. II, und in einer Arbeit von H.Zahn, Ann. d.

Phya. 14 (1904), p. 886.

Primar-

Warmestrom
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Longitudinaleffekte.

Primar elektr. f sekundare Potentialdiff. Widerstandsanderungim Magnetfeld
Strom I sekundare Temperaturdiff. Galvanomagnet. Longitudinaleifekt

/ sekundare Potentialdiff. Thermomagnet. Longitudinaleffekt

Primar- (Nernstu.v.Ettiwgshausen 1888)

Wannestrom
j

sekundare Temperaturdiff. Anderung des Warmeleitvermogens
im Magnetfeld (v. Everdingeri).

Als den Koeffizienten dieser Effekte bezeichnet man ihre GroBe fur

den Strom 1 und das Feld 1 und hat nun nur noch das Vorzeichen

des Effekts nach einer Ubereinkunft festzulegen, welche die Richtung
des sekundliren Stromes beziiglich der Richtung des magnetischen
Feldes und der Richtung des primaren Stromes, also die positiven

Achsenrichtungen des rechtwinkligen Systems primarer Strom, sekim-

darer Strom, Magnetfeld bestimmt.

Eine Gruppe von Erscheinungen, die bei longitudinaler Magneti-

siernng (magnetisches Feld parallel der Stromrichtung) auftreten,

ebenso wie die Beeinflussung der thermoelektrischen Effekte durch

ein Magnetfeld (Thermoeffekt und Peltiereffekt zwischen nicht magne-
tisierten und magnetisierten Leitern) ist den obengenannten Effekten

gegeniiber fiir weitergehende Folgerung zunachst noch von geringerer

Bedeutung, so daB dieser kurze Hinweis genugen soil. Auch dem sog.

Corbinoeffekt kommt eine grundsatzliche Bedeutung nicht zu, er kann

als eine Spezialform des Halleffekts aufgefafit werden. Die Stellung

der kinetischen Theorie zu den galvanomagnetischen und thermo-

magnetischen Effekten von der phanomenologischen Darstellung

und teilweisen Verkniipfung der Effekte sowie der thermodynamischen
Theorie sei auch hier abgesehen ist in den Grundziigen unmittel-

bar zu iibersehen. Es wird sich physikalisch handeln um die Be

einflussung der Bewegung der Ladungstrager durch ein aufieres magne
tisches Feld, wie sie in den grobsten Ziigen ohne weiteres in den ge-

nannten Effekten zutage zutreten und eine sehr erwiinschte Bestati-

gung der Grundanschauung der kinetischen Theorie zu geben scheint.

Der exakten Durchfiihrung der diesbeziiglichen Rechnungen auf dem

Boden einer der speziellen Theorien und der Priifung der Ergeb-
nisse an der Erfahrung stehen aber erhebliche Schwierigkeiten ent-

gegen. Teils beruhen diese auf einer formalen Kompliziertheit der

Durchfiihrung, teils auf der Unmoglichkeit, die einzelnen Effekte rein-

lich voneinander in der Theorie zu trennen, teils und nicht am wenig-
sten in dem Mangel an geniigend umfangreichen und zuverlassigen

Beobachtungsdaten. Dazu kommt, daB die Resultate der einzelnen

Theorien, soweit sie bisher auch auf die genannten Effekte angewandt
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warden, in wesentlichen Punkten voneinander abweichen. Nach
Riecke 90

] hangt so z. B. der Hallkoeffizient im wesentlichen von der

Bewegliehkeit der Trager, nach Drude ei
) auch noch von der Tempe-

raturabhangigkeit der Tragerdichten ab, wahrend Lorentz den ganzen
hier zu behandelnden Komplex in seiner Theorie iiberhaupt noch

nicht verarbeitet hatte. Diese Liicke hat Gans 62
)
zum Teil ausgefullt

und die Bewegung der Elektronen irn Magnetfeld nach den strengen
Methoden von Lorentz untersucht, mit dem Ergebnis, daB die Diskre-

pauz zwischen Riecke und Drude sich bei scharferer Fassung der

auBeren Bedingungen teilweise auflost und daB sich in den prazisen

Ansatzen von Lorentz eine Moglichkeit bietet, durch Unterscheidung
isothermer und adiabatischer Vorgange die Verhaltnisse wesentlich zu

klaren; die Ansatze von Gans- Lorentz warden dann endlich noch

verallgemeinert von Livens), allerdings ohne daB damit an faB-

baren Resultaten viel gewonnen werden konnte. Endlich hat sich

auch Bohr 64
)

auf Grund seiner allgemeinsten und deshalb sehr an-

schmiegungsfahigen Theorie mit den hierher gehorenden Erschei-

nungen beschaftigt. Abgesehen von dem Nachweis
?
daB entgegen der

Behauptung verschiedener anderer Autoren 65
) die Gegenwart freier

Elektronen im Innern eines Metalls weder zu paramagnetischen noch

zu diamagnetischen Eigeuschaften desselben Veranlassuag gibt, konnte

er beziiglich der galvanomagnetischen Eifekte die Ubereinstimmung
zwischen Theorie und Erfahrung verbessern. In keiner dieser Theorien

aber gelingt es, alle Effekte erschopfend zu deuten durch nur eine

Tragerart. Es wird dies bereits auf Grrund des einfachen phjsika-

lischen Bildes der Ablenkung von Corpuscularstromen im Magnetfeld

verstandlich, welche z. B. das bei manchen Metallen positive, bei an-

deren negative Vorzeichen des HallefiFektes unerklarlich erscheinenO

liifit; auch zeigt sich bei der eingehenderen Aualyse, daB fur den

Fall nur einer Tragerart die Zahl der verfiigbaren Konstanten zu

klein wird. tFber Vorschlage, diese Schwierigkeiten zu beheben, vgl.

60) E.Eif-clte, Ann. d. Phys. 66 (1898), p. 559 8.

61) P. Drude, Ann. d. Phys. 3 (1900), p. 369; vgl. dazu O.Corbino, Phys.

Ztschr. 12 (I nil), p. 842.

62) E Gans, Ann. d. Phys. 20 (1906), p. 293; erganzt wurde die Ganssche

Theorie von P. Gruner, Arch. sc. Phys. Nat. Geneve 28 (1909), p. 687; vgl. dazu

Z. d. Thullie Krak. Anz 11)12, p. 861.

63) S. H. Luens, Phil. Mag. 30 (1915), p. 527.

64) N Bohr, I iss.
&amp;lt;&amp;gt;peiihagen

1911.

65) /./. Thomson, Congr. d. Phys. 3 (1900), p. 148; W. Voigt, Ann. d. Phys.

9 (1902j, p. 130; P. Langevin, Ann. Chem. Phys. 5 (1905), p. 90; Z. Thullie, Pr.

Math.-Fiz. Warzava 19 (1908), p. 207.
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p. 821 dieses Artikels; eine befriedigende Losung stelit jedenfalls zur-

zeit noch aus.

Im einzelaen ist zunaehst zu den diesbeziiglichen Theorien von

Riecke und Drude folgendes zu bemerken. Eiecke karm seine Theorie

in einfacher Weise sofort anwenden auf die Ableitung der hier in

Frage kommenden Effekte durch Betrachtung der Wanderung der

Ladungstrager in einera superpouierten elektrischen und magnetischen

Feld, d. h. unter dem EinfluB zweier Triebkrafte, der elektrischen und

der im Magnetfeld nach Biot-Savart hinzukommenden magnetopondero-

motorischen, wenn er die friiher von ihm abgeleiteten Ausdriicke fiir

die spezifischen Wanderungs- und Verschiebungsgeschwindigkeiten (Be-

weglichkeiten) benutzt; in diesen steckt der ganze kinetische Teil der

Theorie implizite, so daB es sich nun sozusagen nur urn eine sach-

gemaBe formale Nutzanwendung handelt. Die Bedingung, daB der

Zustand stationar ist
?

liefert dann unmittelbar die gesuchten Formeln

fiir die galvanomagnetischen und thermomagnetischen Effekte (behan-

delt sind iibrigens von Riecke nur die Transversaleffekte). In Drudea

Ableitung ist die Sachlage insofern etwas komplizierter, als die Kon-

zentrationsanderungen der Trager beriicksichtigt werden; infolge der

Abbiegung der Tragerbahnen entstehen Konzentrationsgefalle der

Trager, welch e ihrerseits Diffusionsstrome zur Folge haben. Zur Ein-

sicht in den typischen Bau der Endformeln beider Theorien geniigt

die Mitteilung eines Beispieles (Halleffekt) mit einigen erlauternden

Bemerkungen:
Riecke. Es bedeuten i die Stroradichte im magnetischen MaB,

6 die Breite der Platte, a die Leitfahigkeit, G die Intensitat des

Magnetfeldes, U und die spezifischen Wanderungsgeschwindigkeiten,

Qp
und gn die spezifischen Verschiebungsgeschwindigkeiten der beiden

beriieksichtigten (positiven und negativen) Tragerarten, A&quot; die trans-

versale Potentialdifferenz im Halleffekt:

AF g - 6 - tt
&amp;gt;g- &amp;gt;

fl.--
Drude. Es bedeuten auBer den eben eingefuhrten Abkiirzungen

Nj , NI die Dichte der Trager, v
l ,

v2 die Beweglichkeiten. Dann ist

fur den Halleffekt

dinNt _ dln^
G-i^ Vl dT

~ V
*&quot;~df~

gultig unter Vernachlassigung des gleichzeitig nach der Theorie zu

erwartenden longitudinalen Temperatureffekts. Ist - ~\ eine~ un-
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verselle positive Temperaturfunktion, so kaim also der Halleffekt for

mal verschiedenes Vorzeichen in verschiedenen Metallen haben (wo-

gegen z. B. der galvanomagnetische Transversaleffekt stets dasselbe

Vorzeichen hat).

AuBer den vier Transversaleffekten behandelt Drude auch noch

die Longitudinaleffekte ganz kurz, allerdings ohne Endformeln zu

geben und findet fur dieselben Proportionalitiit mit dem Quadrat der

raagnetischen Feldstarke.66
)

Wie erwahnt, hat Gans die Lorentsschen Ansatze aiif den Fall

erweitert, daB auf die im Metall bewegten Elektronen ein auBeres

Magnetfeld wirkt. Die Uberlegungen gehen zunachst darauf hinaus,

die modifizierte Form des Maxwettschen Verteilungsgesetzes zu finden.

1st dieses bekannt, so ist der elektrische und der Warmestrom in

derselben Weise wie bei Lorentz zu berechnen, mit dem Unterschied

natiirlich, daB das Problem nun nicht mehr als ein eindimensionales,

sondern als ein zweidimensionales zu forinulieren ist; elektrischer und

Warmestrom haben nun zwei Kompouenten in einer zuv Richtuug
des magnetischen Feldes senkrechten Ebene. Explizite und iibersicht-

liche Formeln ergeben sich bei kleinen Magnetfeldern (so daB hochstens

noch die zweiten Potenzen der Feldkraft zu beriicksichtigen sind) fiir

die den Lorentzschen v und w (vgl. p. 790) nun analogen vx ,
v
y
und

Wx , W, ,
aus denen alle galvanomagnetischen und thermomagnetischen

Effekte abzuleiten sind. Bei der Verwertung dieser Formeln ist es

nun aber wesentlich, wie schon oben betont, die Versuchsbedingungen

scharf zu fassen und zu unterscheiden zwischen isothermen Vorgangen,

bei denen sich die Temperaturdifferenzen nicht ausbilden konnen, und

zwischen adiabatischen, bei denen dies der Fall ist. Fur den Hall

effekt folgt:

(,,
A ^ 3 et) si -,

isotherm A-B = -; -&*.
A T-, 3 ev 1 /rt ,,, dlnJVx ^ ,

|
adiabatisch AE = -- (9 + 2T

jjr-} G-b&amp;gt;i,

fur die Widerstandsanderung im Magnetfeld:

I isotherm = ~
(4 ar)

eW G\
(35)

j- i. j.- i.
Aff 32 9. 9

adiabatisch - = T.n

wobei jedoch vorausgesetzt ist, daB kein longitudinales (sondern im

66) Beziiglich einer Prufung an der Erfahrung vgl. Zdhn, a. a. 0., p. 928 ff.;

da flich eine nur sehr unbefriedigende Gbcreinstimmung ergibt, ist auf die Mit-

teilung tier verzicbtet.
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adiabatischen Fall nur ein transversales) Temperaturgefalle zur Aus-

bildung gelangt.

Die iibrigen Effekte werden von Gans nicht durehgerechnet, sind

jedoch aus den fiir die v und W gegebenen Formeln unschwer anzu-

geben. Es wurde dies dann naehtraglich durchgefiihrt von Zahn 61
)

far den Nernsteffekt, Leduceffekt und den thermomagnetischen Longi-

tudinaleffekt. Da die Theorie von Gans vier Gleichungen zwisehen

acht zunachst unbekannten GroBen, namlich den Wiirme- und Elek-

trizitatsstromen in zwei Richtungen sowie den Potential- und Tempe-

raturgefallen in diesen Richtungeu liefert, sind dazu noch verein-

fachende Hilfsannahmen (Vernachlassigung einiger dieser Unbekannten)

notwendig; eine Prufung der erhaltenen Forraeln an der Erfahrung
ist noch nicht moglich. Beachtenswert sind aber noch einige Be-

merkungen von Gans iiber den Unterschied der Theorie von Drude

und der eben besprochenen an Lorentz anschlieBenden beziiglich der

Verschiedenheit des Halleffektes im Falle der elektrometrischen und

galvanometrischen Messung, die ebenso wie die schon genannten
im Falle isothermer und adiabatischer die Wichtigkeit eindeutiger

Versuchsverhaltnisse erkennen lassen. 68
)

Die Endformeln der Theorie

von Gruner, die auch de Thullie benutzt 69
),

unterscheiden sich von

den aus der Theorie von Gans folgenden nur um den Faktor
-^T ,

wo-

rin L und S recht kompliziert gebaute Funktionen der fiir die Gruner-

sche Theorie charakteristischen Grenzgeschwindigkeit des elastischen

StoBes sind.

Was endlich die oben in FuBn. 63) genannte Untersuchung von

Livens anlangt, so gibt sie eine weitere Verallgemeinerung der Theorie

von Gans in dem Sinne, daB zwisehen den Elektronen und den

Atomen Zentralkrafte als wirkend angenommen werden, so daB die

potentielle Energie des Elektrons gegen das Atom proportional r~*

ist (vgl. z. B. p. 791 dieses Artikels). Fur s oo erhalt man dann

den Fall elastischer KugelstoBe und hier also die Formeln von Gans.

Livens gewinnt ebenfalls fur die Verteilungsfunktion durch Verallge

meinerung der Methode von Lorentz in der genannten Itichtung uud

fiir den Fall eines kombinierten elektrischen und magnetischen Feldes

zunachst einen (recht komplizierten) geschlossenen Ausdruck, aus dem

67) H. Zahn, Phys. Ztschr. 15 (1914), p. 663.

68) Vgl. dazu etwa M. Corbino, Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 842; J. Konigs-

berger und G. Gottstein, ebd. 14 (1913), p. 232; Senepa, Arch, de Geneve 36

(1913), p. 58.

69) P. Gruner, Phys. Ztschr. 10 (1909), p. 48; Z. de Thullie, Krak. Anz. 1912,

p. 61; vgl. auch Arch, de Geneve 28 (1909), p. 587.
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in bekannter Weise die Komponenten des elektrischen und des Warme-

stromes und damit der unmittelbare Ausgangspunkt fiir die Theorie

der hier zu betrachtenden Effekte folgt, die sich durch Spezialisierung

der Reihe nach ergeben. Die Endformeln sind im folgenden zusammen-

gestellt, die Bezeichnungen an die bisher betrachteten Formeln an-

geschlossen:

Halleffekt (elektrometrisch) :

(36)

Galvanomanetischer Transversaleffekt:

worm lm die mittlere freie Weglange der Elektronen ist.

Thermohalleffekt:

r/
3 .IN

V2 ^tf,OON AT , dT
~ ~&quot;

worin q mit dem Mittelwert des Quadrates der Elektronengeschwindig-
Q

keit zusaramenhangt durch q = ^ ,

Thermomagnetischer Transversaleffekt:

(39)

AuBerdem ergeben sicb fiir die Longitudinaleffekte nebenbei noch

einige Formeln von almlichem Bau
?
niimlich fur die Widerstandslin de-

rung im Magaetfeld und fiir die Auderung der Warmeleitfahigkeit.

Zusammenfassend wird man den Resultaten von Livens insofern eine

groBere Anschmiegungsfahigkeit an die Erfahrung zuerkennen konnen,
als das Vorzeichen in mancben Fallen, z. B. fiir den thernaomagne-
tischen und galvanomagnetischen TransversaleflFekt, von der absoluten

GrroBe des im Anziebungsgesetz auftretenden Exponenten s abbangt

(oder umgekehrt, insofern als man fiir diesen aus den beobachteten Vor

zeichen nun Grenzwerte angeben kann). Im iibrigen fiihrt aber die Theorie

nicht prinzipiell iiber die einfacheren alteren hinaus, sie ist ebenso

wie diese nicht einmal zur qualitativen Deutung der Erfahrung fahig,
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und zwar vor allem deshalb, weil sie fttr ein Metall dasselbe Vor-

zeichen fur alle Effekte liefert (dagegen bei geeigneter Wahl von s

fur verschiedene Metalle verschiedene Vorzeichen liefern kann), wah-

rend die Erfahrung haufig verschiedene Vorzeichen ergeben hat 70
);

eine allgemeine Diskussion der Sachlage hat Livens am SchluB seiner

Arbeit gegeben
71

)
und die Moglichkeiten einer Erganzung der Tbeorie

(inneres magnetisches Feld, Anisotropie im Magnetfeld) kurz bespro-

chen. Da der mathematische Teil der Theorie hierbei kaum noch einer

wesentlichen Vervollkommnung fiihig zu sein scheint, wird man aller-

dings bis auf die Grundlagen zuriickgehen miissen.

Bemerkenswerter sind deingegeniiber die Uberlegungen, die Bohr

zum SchluB seiner elektronentheoretischen Arbeit (vgl. Nr. 7) raitge-

teilt hat, weil sie zum Teil zu Resultaten fiihren, die von den nach

der iorewteschen Theorie abgeleiteten abweichen, und zwar in Rich-

tung nach besserer Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Um die

galvanomagnetischen und thermomagnetischen Effekte behantleln zu

konnen, muB Bohr die statistischen Betrachtungen erweitern auf den

Fall dreier Dimensionen, d. h. die drei Momente Gr Gr,,G r der Elek-
/ x y *

tronen betrachten und die zeitlichen Anderungen dieser nicht nur in-

folge der Wirkung auBerer elektrischer Krafte und der Zusammen-

stoBe, sondern auch infolge der Wirkung auBerer magnetischer Krafte

beriicksichtigen. Die Verhaltnisse liegen insofern verhaltnismaBig ein-

fach, als die magnetischen Krafte die absolute Geschwindigkeit der

einzelnen Elektronen nicht andern. Die Kenntnis der GroBen G ver-

mittelt dann ebenso wie friiher die Kenntnis des Ladungs- und Energie-

transportes und in analoger Weise wie bei der Behandlung der therrno-

elektrischen Effekte die Berechnung der galvano- und thermomagne
tischen Effekte. Bohr beschrankt sich bei der tatsachlichen Durch-

rechnung auf ein spezielles Beispiel (Zentralkraft r~&quot; zwischen den

Elektronen und Metallatomen, Vernachlassigung der gegenseitigen Zu-

sammenstoBe der Elektronen, chemisch und thermisch homogenes

Metall, d. h. galvanomagnetische Effekte). Fiir n = oo ergeben sich

die schon von Grans im Rahmen der Theorie von Lorentz erhaltenen

und verglichen an der Erfahrung zu engen Resultate fiir den trans-

versalen und longitudinalen Halleffekt und fiir die galvanomagnetische

70) Man vergleiche etwa die von Zalm, a. a. 0., p. 926 gegebene Tabelle,

ferner die Beobachtungen an Kupferjodiir von Steinberg, Ann. d. Phys. 35 (1911),

p. 1009 u. a.

71) S H. Livens, a. a. 0., p. 544 ff
; vgl. da/.u auch die Einwiinde von

A. W. Smith, Phil. Mag. 31 (1916), p. 367, und die Diskussion bei P. Suter

(FuBn. 4).
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transversale Temperaturdifferenz. Wahrend aber fiir die Halleffekte

sich die Diskrepanzen mit der Erfahrung nach Bohr iiberhaupt nicht

beheben lassen durch reine Elektronentheorie mit isotropen Metall-

atomen, sondern auf jeden Fall zu der (iibrigens pbysikalisch dnrch-

aus plausiblen) Annahme einer Art Polarisation der Atome durch die

auBeren magnetischen Kraft e zwingen
72
), verschwinden sie fiir den

Temperatureffekt, wenn man die Lorentesche Annahme n = oo fallen

la-fit und einen endlichen Wert fiir n annimmt. Man kann dann nam-

lich erreichen, daB das Vorzeichen des Temperatureifekts sich um-

kehrt, z. B. wenn man n = 3 wahlt. Der transversale Halletfekt E
y

und die longitudinale Leitfahigkeit &amp;lt;?//
im Feld werden dann

und der transversale Temperatureffekt

, d_T__-.15n G.

dj~ *2M ^*C

wahrend nach Lorentz (n
=

oo) folgen wurde

37C G

und mit entgegengesetz^em Vorzeichen wie in Formel (41 a)

(41K\ - -
* F - - i . -* .

G
*~

dy~- 1 k -y~ ** 32 Wee

(Bezeichnungen wie in Nr. 7).

Zusammenfassend wird man von einer einigermaBen befriedigen-

den Erfassung der Elektronenbewegung in Metallen unter dem Ein-

fluB eines auBeren Magnetfeldes kaum sprecheu konnen, man wird

sogar die bestehenden Schwierigkeiten nun nicht mehr in bloB for-

malen oder mathematischen Unvollkommenheiten der gaskinetischen

Theorien suchen diirfen, sondern man wird dafiir die grundsatzlichen

physikalischen Ansatze veranwortlich machen miissen. Wie weit man
dabei zu radikalen Anderungen im Sinne der Aufgabe des gaskine

tischen Bildes iiberhaupt gezwungen sein wird, laBt sich noch nicht

iibersehen, wenn auch gerade die Theorie der galvanomagnetischen

und thermomagnetischen Effekte diesem Bilde mit die erostlichsten

Schwierigkeiten bringt. Am geeignetsten zu einer Klarung der Sach-

lage scheint bier der Halleifekt wegen seiner verhaltnismiiBigen Ein-

fachheit zu sein; dies wenigstens diirfte der Grund dafiir sein, daB

die Vorschlage zur Vermeidung der bestehenden Schwierigkeiten alle

72) Wenn man uicht die Annahme nur einer Art von Elektronen fallen

lassen will.
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an die Theorie dieses Effektes ankniipfeii. Es liegen in dieser Ricb-

tung bisher eine Reibe von Versucben vor 73
), deren Besprecbung

allerdings zum Teil spateren Nummern dieses Artikels vorausgreifend

bierher gebort. Der Grundgedanke gebt stets dabin, die Isotropie des

Metallinnern in elektroniscber Beziebuog aufzugeben und entweder die

magnetiscben Felder oder die Elektronenbabnen dort in bestimmter

Weise zu orientieren. In ersterer Richtung bewegen sicb auBer be-

reits genannten z. B. Vorscblage von Lorentz, Smith und Alttrthum,

die Konigaberger zusammengefaBt und erganzt hat, in letzterer in

in besonders ausgeprligter Form die zweite Tbeorie von Thomson (alle

diese zitiert in FuBn. 73). Die Tbeorie von Thomson wird spiiter

(Nr. 18) ausfubrlicber besprocben werden, so duB bier nur die eigent-

licben ,,Ricbtfeldtheorien&quot; in Frage kommen. Mit Konigsberger kann

man zu einer Deutung speziell der beiden verscbiedenen Vorzeicben

der Hallkoeffizienten R etwa in der Weise kommen, daB man z. B.

die Formel von Gans

erweitert durcb den EinfluB eines inneren Feldes Hx der Molekular-

magnete neben dem auBeren Feld Ha ,
wodurcb man erhalt

,40W rr 3* NHa+fHMdN-

oder iibersicbtlicber

(43)

wo
t/; nun positiv oder negativ sein kann; in abnlicber Ricbtung

geben die Spekulationen von Alterthum (der sicb insbesondere mit

der Deutung der Temperaturkoeffizienten von E bei tiefen Tempera-
turen bescbaftigt), den Hallkoeffizienten mit den magnetiscben Eigen-
scbaften in Verbindung zu bringen; ob es aucb moglicb sein wird,

die sog. ,,Regel von
Beattie&quot;,

daB Halleffekt und Tbermokraft korre-

spondierende Zeichen baben, zu einer Verkniipfung magnetischer und

tbermoelektriscber Eigenschaften zu verwerten, kann erst die Zukunft

zeigen. Dagegen ist eine solche Verkniipfung zwischen R und der

73) H. A. Lorentz, Ergebnisse und Probleme der Elektronentheorie (Berlin

1905), p. 43 u. 45; /. /. Thomson, Corpusculartheorie der Materie (Braunschweig

1905), p. 68: E P. Adams, Phys. Rev. 24 (1907), p. 428; Smith, Phys. Rev. 1

(lulO), p. 1; H. Alterthum, Ann. d. Pbys. 39 (1912), p. 933; 0. W. Bichardson,
Phil. Mag. 23 (1912), p 615; J. Konigsberger und S. Gottstein, Phys. Ztschr. 14

(1913), p. 232 (diese Note enthalt eine Menge interessanter Hinweise und Be-

ziehungen zu andereu Reaultaten der Elektronentheorie).
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elektrischen Leitfaliigkeit sehr naheliegend und namentlich von Konigs-

forger (vgl. auch die Verhaltnisise in Halbleitern, Nr. 12) ausgebaut
worden.

1*2. Legiertmgen, Halbleiter. a) Legierungen.
7*

) Die Legierungen
von Metallen zeigen beziiglich des elektrischen und thermoelektriscben

Verhaltens gegenuber den reinen Metallen manche Eigentiimlichkeiten,

die eine besondere Besprechung hier um so mehr rechtfertigen, als sie

zu einer Reihe wichtiger theoretischer Versuche Veranlassung gegeben
haben. Diejenigen Legierungen, welche aufzufassen sind als ein Kon-

glomerat der Komponenten, bieten fiir die Theorie wenig Interesse,

die elektrische Leitfahigkeit und die Therm okrafte lassen sich nach

einer Mischungsregel aus den fiir die Komponenten giiltigen Werten

berechnen. Es kniipft sich an die Deutung der Elektrizitatsleitung in

derartigen Konglomeraten bzw. Aggregattn eine ausgedehnte Litera-

tur 75
), die jedoch zur eigentlichen Elektronentheorie insofern nichts

Neues bringt, als sie rein phanomenologisch die Stromverteilung in

einem inhomogenen Leiter untersucht, d. h. im wesentlichen von der

Geometrie der Stromlinien unter speziellen komplizierten Verhaltnissen

handelt. Anders liegen dagegen die Verhaltnisse bei denjenigen Le

gierungen, die als feste Losungen anzusehen sind; hier namlich be-

obachtet man eine meist erhebliche Verringerung des elektrischen

Leitvermogens (demgemaB eine VergroBerung des Verhaltnisses von

- im Gesetz von Wiedemonn und Franz) und erhebliche Erhohung

der Thermokraft gegenuber den fiir die reinen Metalle gefundenen

Werten, und zwar tritt diese Depression des Leitvermogens schon

ein, wenn in einem Metall nur kleine Mengen eines anderen gelost

we rden.

Was zunachst die Erniedrigung des elektrischen Leitvermogens

anlangt, so konnen wir altere Erklarungsversuche, die in mehr phano-

menologischer Weise verfahren und vor den Ausbau der EJektronen-

theorie fallen, von vornherein beiseite lassen. 76
)

Auch ein Versuch

74) Znsatntnetistellung des experimentellen Materials bei Baedecker, Metall.

Leit., p 36 ff, der Literatur speziell fiber Thermoelektrizitat der Legierungen bei

Bernoulli, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 9 (1912), p. 270.

76) Z B. L. Lorenz, Ann. d Phys. 13 (1881), p. 600; Eayleigh, Nat. 64

(189), p. 164; Scient. Pap IV, p. 232; W. Ostwald, Ztschr. pbys. Chem. 2 (1893),

p. 620; Libenow, Ztschr. f. Elektrochemie 4 (18U7), p. 201. Kritik der Theorien

bei Baedecker (FuBn. 74) und bei Benedicks (FuBn 76).

76) Literatur bei L. Benedicks, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 13 (1916), p. 361.

Vgl dazu ieruer die Auseinandersetzung zwischen dem genannten und.ff&quot; Lichten-

ecker, ebd. 14 (1917), p. 466, 470.
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von Riecke lT
), das Verhalten der LegieruDgen seiner Theorie einzu-

fugen, stbBt auf ernstliche Schwierigkeiten. Riecke nimmt namlich

an, daB die Dichte der freien an der Stromleitung beteiligten Elek-

tronen in Legierungen kleiner ist als in reinem Metall, eine Annahme,
die mit anderweitigen optischen und thermoelektrischen Daten nicht

vereinbar erscheint. Damit bleibt im Rahmen der Elektronentheorien

nur noch die Moglichkeit, eine VergrotSerung des Bewegungswider-
standes der Elektronen zu einer ErkJarung heranzuziehen, die denn

auch Schenk*) zu einer Theorie beuutzt hat und die weiterhin voa

Bernoulli und Baedecker*9
)

modifiziert und vervollstandigt wurde. Der

Gedanke von Sclierik ist der, daB zwar auch in den Legierungen nur

die freien Elektronen den.Ladungs- und Energietransport besorgen,

daB aber die Molekiile des beigemischten (gelosten) Metalls kinetische

Energie an die Elektronen abgeben und damit zum Warmeausgleich

beitragen. Diese Annahme fuhrt an Stelle des Wiedemann- Franz&chen

Gesetzes in der Form fur reine Metalle

fur Legierungen zu der Beziehung

worin i angibt, wieviel mal in der Legierung die von den Elektronen

iibertragene kinetische Energie groBer ist als im reinen Metall und

sich durch die (in Metall und Legierung jedenfalls nahezu gleich

grofie) Konzentration N
e
der freien tlektronen und die Konzentration

Nm der gelosten Molekiile ausdriickt in der Beziehung

(45) i =

Aus dieser zwar durchaus hypothetischen Annahme ergibt sich aber

weiterhin sofort die Thermokraft fur eine Legierung gegen das reine

Metall in der Form

77) E. Itiecke, Ztschr. f. Elektrochemie 15 (1909), p. 473. Kritisiert von

Schenl-, Phvs. Ztscbr. 8 (1907), p. 239.

78) E. Schenk, Ann. d. Thys. 32 (1910). p. 261. Eine Erweiterung der Schenk-

echen Ansiitxe bei M. J. Stipanow, Ztschr. f. anorg. Chem. 78 (1912), p. 1. Kritik

bei N.Bohr, Diss. Kopenhagen 1911 und bei K. Hacdecker , Ann. d. Phye. 35

(1911), p. 75.

79) A.L.Bernoulli, Ann. d. Phys. 33 (1910), p. 690; 35 (1911), p. 162; Verb.

d. Deutsch. Phys. Gesellsch. 13 (1911), p. 218; K. Bacdecker, Ann. d. Phys 35

(1911), p. 75.
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die sich (bekannt unter dem Namen Schenk sche Regel) an der Er-

fahrung erstaunlich gut bewahrt hat,, die man aber nach dem Oben-

gesagten dock als kaum mehr als eine gliickliche Beschreibung der

Tatsachen betrachten konnte. Es ist deshalb bemerkenswert, daB es

Bernoulli und Baedecker unabhangig voneinander gelungen ist(FuBn. 79),

eine andere Begriindung dieser Formel zu geben (zugleicli mit Be-

richtigung eines friiheren Irrtums). Man hat dazu im Prinzip nur

notig, auf die Dampfdruckformel der Thermoelektrizitat und die zu

ihr fiihrenden thermodynamischen Vorstellungen (vgl. Nr. 11)

(46a) .E19
= --ln^

i. 2 e p2

das J5a6osche Gesetz der Erniedrigung des Dampfdruckes durch einen

gelosten Stoff anzuwenden, wodurch man unmittelbar wieder einen

Teil der Gleichung (46) erhalt; und zwar gewinnt man nun ohne die

Hilfsannahme N
e
= Nm den Zusammenhang mit den Verhaltnissen

der Leitfahigkeiten und damit die eigentliche Schenksche Regel durch

den Ubergang von den Konzentrationen zu den Leitfahigkeiten mit

Hilfe der Gleichung (45), (worm allerdings wieder die Annahme a ice,

implizite steckt).

Eine streng im Geiste der gaskinetischen Elektronentheorie durch-

gefiihrte Theorie ist damit allerdings noch keineswegs gegeben, da

eben der Beweis der Annahme cc = ia auf kinetischer Grundlage noch

aussteht und sich nach einer kritischen Bemerkung von Bohr*) wohl

auch kaum erbringen lassen wird. Deshalb ist eine von Bohr im An-

schluB an seine allgemeine Theorie skizzierte Moglichkeit zur Deutung
des merkwiirdigen Verhaltens der Legierungen bedeutungsvoll, wenn

auch die eigentliche Durchfiihrung noch aussteht. Nach Bohr hat die

Gegenwart fremder Molekiile in einem Metall zur Folge, daB die auf

die Elektronen wirkenden Kraftfelder im Metallinnern starker sind als

im reinen Metall, da sich diese im letzteren Fall in starkerem MaBe

gegenseitig neutralisieren. Dadurch wiirde nicht nur der Bewegungs-
widerstand der Elektronen steigen, die elektrische Leitfahigkeit also

sinken, sondern es wiirde zu gleicher Zeit wegen der starkeren Be-

einflussung der langsameren Elektronen die Warmeleitfahigkeit we-

niger beeinfluBt wie die elektrische Leitfahigkeit; auch der Tempe-
raturkoeffizient der elektrischen Leitfahigkeit ware groBer zu erwarten

in Legierungen wie ia reinen Metallen.

Nun sind aber auch von ganz anderer Seite her, namlich unter

79 a) FuBn. 24) zu Nr. 7; vgl. jedoch einen Versuch in dieser Richtung von

Semouilli, Ann. d. Phys. 35 (1911), p. 162.
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Verzicht auf die gaskinetische Auffassung iiberhaupt, neuerdings Ver-

suche unternommen worden, dem merkwiirdigen Verhalten der Legie

rungen theoretisch beizukommen; diese sollen, zum Teil den Ausfiih-

rungen des Abschnitts IV vorgreifend, noch kurz besprochen werden.

So beschaftigt sich Benedicks 80
)

mit der Deutung eines in Misch-

kristallen auftretenden Zusatzwiderstandes (entsprechend der Depres

sion des Leitvermogens), fur den er die zunachst empirische Formel

(47) &amp;lt;a =w(l n){6n + a(l n)}

als die einfachste empfiehlt. Es bedeuten darin a und b zwei fiir die

beiden die binare Legierung zusammensetzenden Metalle charakte-

ristische Konstanten, n die atomare Konzentration (Konzentration aus-

gedriickt in Atomprozent); dann sucht er an einem einfachen Model!

die Entstehung des Zusatzwiderstandes durch ,,Kontaktfehler&quot; im Sinne

seiner phoretischen Theorie plausibel zu machen, ohne allerdings iiber

die Anfange einer Erklarung hinauszukommen. March 81
)
versucht die

Legierungen seiner Theorie einzuordnen durch die Hilfsannahme, daB

in festen Losungen die elastischen Eigeuschafteu des Metalls in der

Richtung einer VergroBerung der Schwingungszahl verandert werden;

dadurch wtirde nach den Ansatzen der Theorie von March die Zahl

der freien Elektronen und damit die elektrische Leitfahigkeit herab-

gedriickt. Auf einige durchaus spekulative Bemerkungen von Sore-

lius
8

^)
zur Elektronentheorie von Mischkristallen sei nur der Voll-

standigkeit halber hingewiesen; es handelt sich dabei urn die thermo-

elektrischen Effekte der Legierungen. Zum Schlusse sei hier endlich

noch ein Versuch von Skaupy
83

) erwahnt, die Vorstellungen iiber den

Mechanismus des Ladungstransportes in Elektrolyten zu iibertragen

zunachst auf die Elektrizitatsleitung in fliissigen Metallen, aus der eine

jedenfalls originelle Auffassung der Leitung auch in festen Metallen

sich entwickeln kann. Soweit die Bewegung der Elektronen (neben
den Metallionen) in Betracht kommt, nimmt Skaupy fiir dieselben

eine allerdings phanomenologisch eingefiihrte (und versuchweise sogar
nach dem Stokesschen Gesetz berechnete) Reibungskraft proportional

der Relativgeschwindigkeit Elektronen -positive lonen an und unter-

80) C Benedicks, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 13 (1916), p. 351. Dort auch wei-

tere Literatur und Angabe von Zahlenwerten eowie empiriechen Widerstande-

formeln.

81) Vgl. p. 868 dieses Artikels.

82) G. Borelius, Ann. d. Phys. 53 (1917), p. 616.

88) F. Skaupy, Ztschr. f. phys. Cheni. 58 (1907), p. 560; Verb. d. Deutsch.

Phys. Gesellsch. 16 (1914), p. 156, 494; 18 (1916), p. 262; Phys. Ztschr. 21 (1920),

p. 597.

Kncyklop. d. math. Wissensch. V 2. 54
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sucht die Konzentrationsanderung beim Stromdurcbgang es muBte

also entgegen den bisherigen Annahmen auch in Metallen ein Mate-

rialtransport vorhanden und bei gunstigen Versuchsanordnungen viel-

leicht sogar experimentell nachweisbar sein sowie das Dissoziations-

gleichgewicht. Bemerkenswert ist jedenfalls nebenbei, daB sich auf

diesem Weg der Radius des Elektrons in merkwiirdig guter TJbereyi-

stimmung mit dem elektromagoetischen ergibt und daB sich der Dis-

soziationsgrad fiir fliissiges Quecksilber aus der Leitfahigkeitsaoderung
bei Auflosung eines anderen Metalls in demselben finden lafit; es er

gibt sich, daB auf etwa 10 15 Hg Atome ein freies Elektron kommt
und daB die Dissoziationswarme Ton 1 g Atom Hg in (einwertige)

lonen und Elektronen etwa den Wert 2000 cal. hat.

b) Halbleiter**} Unter der Bezeichnung Halbleiter und variable

Leiter faBt man eine Klasse von Substanzen zusammen, die bezuglich

des elektrischen Leitvermogens, der thermoelektrischen Efiekte usw.

sich von den Metallen und Legierungen in charakteristischer Weise

unterscheiden. Es gehoren hierher neben einigen Elementen, wie Sili-

zium, Titan, Zirkonium, Kohlenstoff, eine Reihe von Metallverbin-

dungen, hauptsachlich Sulfide und Oxyde (z. B. FeS, PbS, Fe
8
Ti05,

Fe
8 4), die zum Teil auch als Mineralien auftreten, auBerdem aber

auch einige kompliziertere organische und anorganische Verbindungen

(z. B. Auermasse, Naphtalin). Als charakteristisches Merkmal im Ver-

halten dieser Korper sind neben der im Vergleich zu den Metallen

kleinen Leitfahigkeit die komplizierte Abhangigkeit des elektrischen

Leitvermogens von der Temperatur (Minimum des spezifischen Wider-

standes bei einer bestimmten Temperatur) und die mitunter sehr hohen

Thermokrafte gegen reine Metalle zu nennen; verschiedene andere

Absonderlichkeiten bezuglich der thermomagnetischen und galvano-

magnetischen Effekte, des Einflusses der chemischen Zusammensetzung
u. dgl. (z. B. an dem von Baedeckcr untersuchten jodierten Kupfer-

jodiir) schlieBen sich an. Nehmen wir hier aus den vielen Einzel-

heiten nur das heraus, was zur Erganzung des elektronentheoretischen

Bildes der metallischen Leitung von Bedeutung ist, so scheinen sich

die zunachst so komplizieiten Verhaltnisse im wesentlichen deuten

zu lassen durch zwei Eigenschaften der genannten Substanzen, nam-

lich durch die relativ geringe Konzentration der freien Elektronen

und durch die starke Abhangigkeit derselben von der Temperatur,

wobei Komplikationen durch elektrolytische (lonen-)Leitung natiir-

84) Zusammenfassende Darstellun^ bei K. BaedecJcer, Meiall. Leit., p. 28 ff.

und K.Konigsberger, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 4 (1907), p. 468; 11 (1
1

J14), p. 84

(wo auch die Literatur im einzelnen angegeben istX



12. Legierungen, Halbleiter. 827

lich, soweit dies moglich ist, auegescbaltet sein sollen. Wie die

Deutung der Versuchsdaten fur den spezifischen Widerstand, die

Thermokraft, den Hallefiekt usw. nach den diesbeziiglichen Formeln

der Elektronentheorie zeigt, kann man jeden falls im groBen und

ganzen die Halbleiter durchaus anschlieBen an die Metalle, man kann

sie gewissermaBen auffassen als durch geringe Elektronendichte ge-

kennzeichnete Entartungen dieser. Konigslergcr, dem auf diesem Ge-

biet wohl das groBte Verdienst zuzuerkennen ist, hat in dem oben-

genannten zusammenfassenden Bericbt diesen Nachweis im einzelnen

gefiibrt; im speziellen sei hier nur hingewiesen auf die Parallelismen

von spezifiscbem Widerstand und Hallkoeffizient und von spezifischem

Widerstand und Tbermokraft. Dagegen ist zu betonen, daB diese

Almlichkeit zwischen den Metallen und Halbleitern nicht mehr gilt

beziiglich der Warmeleitung, daB also z. B. das Gesetz von Wicde-

vnatm und Franz nicbt mehr erfiillt ist; das Leitfahigkeitsverhaltnis,

das in Metallen den experimentellen Wert von etwa 7 hat, kann in

Halbleitern auf den mehr wie tausendfachen Betrag (z. B. fiir Eisen-

glanz auf 73000) steigen. Dies deutet jedenfalls darauf bin, daB die

Warmeleitung der Halbleiter nicht mehr zu den durch die freien

Elektronen allein bestimmten Eigenschaften gehort.
85

)

Ein neues Moment kommt ferner herein, wenn man die Ab-

hangigkeit des elektrischen Verhaltens der Halbleiter von der Tem-

peratur betrachtet; man wird hier zu einer Erganzung der fiir Me-

talle benutzten Annahmen genotigt.
86

) Ausgehend von der Vorstellung
einer Dissoziation der Elektronen von den Metallatomen wird man
annehmen konnen, daB bei den Metallen diese Dissoziation eine be-

reits fast vollstandige, von der Temperatur nur noch wenig abhangige

ist, wahrend bei den Halbleitern das Dissoziationsgleichgewicbt noch

stark von der Temperatur abhangt und damit die Konzentration der

Elektronen stark mit der Temperatur sich andert. Fiir die Konzen

tration kann man versuchsweise aus der Thermodynamik der Systeme
aus einer festen und einer gasformigen Phase die Formel ansetzen

(48) N
wo Q die Dissoziationswarm e, H die Gaskonstante ist, und damit die

aus der Elektronentheorie folgenden Ausdriicke fiir die elektrische

Leitfahigkeit erweitern zu

(49) y = c

85) Vgl. auch p. 805 dieses Artikels, Fufin. 42).

86) J. Konigsberger und K. Schilling, Ann. d. Phys. 32 (1910), p. 179

54*
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Eine zweite Erweiterang betrifft (wie auch bei den Metallen) die Ab-

hangigkeit der freien Weglange von der Temperatur, so daB die all-

gemeine Leitfahigkeitsformel resultiert als eine Superposition der bei-

den Temperaturvrirkungen. Setzt man die Temperaturabhangigkeit
der Weglange in Form eines empirischen, den Verhaltnissen bei Me
tallen angepaBten Korrektionsgliedes an, so erhalt man also

(50) 6 = tf (l + t + pt*)

eine allgemeine Widerstandsformel, die insofern auch bemerkenswert

ist, als sie von einem zusammenfassenden Gesichtspunkt aus nun die

Verbaltnisse in den verschiedenen Leitern zu beurteilen erlaubt.87) Be-

stimmt man nainlich die Dissoziationswarme (berechnet fur 1 Gramm-

Molekiil Elektronen), so findet man fiir die eigentlichen (elektroposi-

tiven) Metalle sehr kleine oder sogar negative Werte, fiir die Halb-

leiter mittlere Werte von etwa 20 2000 und fur die (elektronega-

tiven) Metalloide eehr groBe Werte bis zu etwa 10000, wo dann die

lonenleitung beginnt. Es verraten sich hier bereits die Zusammen-

hange mit der neuerdings namentlich von Haber (vgl. p. 862 dieses

Artikels) ausgebauten Gittertheorie der Elektronenleitung.

Endlich kann man in dritter Stufe noch eine Abhangigkeit der

Dissoziationswarme von der Temperatur annehmen.88
) Natiirlich be-

kommt man auf diesem Weg insgesamt beliebig viele freie Konstante

in die Formel herein und damit auch beliebige Anpassungsfahigkeit

der Formel an die Erfahrung; das physikalisch Wesentliche wird

man deshalb bei derartigen Versuchen, solange eine Begriindung fur

die einzelnen Korrektionen fehlt, nur in dein prinzipiellen Gedanken

des variablen Dissoziationszustandes sehen konnen. Damit ist in rohem

UmriB der Stand der Dinge wiedergegeben und nun eine Ergiinzung

durch Einzelheiten notwendig. Dies geschieht am besten durch eine

kleine Auswahl von Zahlenwerten, die den beiden Berichten von Konigs-

berger entnommen sind.

Die Giiltigkeit der elektronentheoretischen Grundanschauungen
fiir Halbleiter war aus den zusammengehorenden Werten des Hall-

koeffizienten R und des elektrischen Widerstandes w erschlossen,
R

deren Quotient ,
da die Elektronendichte herausfallt, konstant sein

miiBte. DaB dies tatsachlich nahe der Fall ist, zeigen die beobachteten

87) J. Konigsberger, Ztschr. f. Elektrochemie 15 (1909), p. 97; H. v. Martin,

Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 41.

88) Ein Versuch zu einer Deutung einer solchen Abhangigkeit hat Konigs

berger 1. c. p. 222 (FuBn. 86) skizziert.
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Werte von:

Metalle im Mittel 4 10 TeUur 2 10*

Molybdanglanz 7,2
. 10s

Kupferjodur 1,2 102

Silizium 2,1 -10s 5 10s
,

Graphit 8,2 10s

wobei zu beachten 1st, daB die Einzelwerte der beiden GroBen R und

w Unterschiede von etwa 108 aufweisen. Ebenso gehen Halleffekt und

Widerstand bei variablen Leitern, z. B. bei jodiertem Kupferjodiir mit

znnehmendem Jodgehalt gut parallel, und auch die thermomagnetischen

Effekte fiigen sich dem Bild befriedigend ein. Die Thermokrafte skid

(N
\

-jyM
erheblich groBer zu

erwarten als die reiner Metalle. DaB aber die Einordnung hier nur

eine qualitative ist, zeigt die schlechte quantitative &quot;Dbereinstimmung

der aus der Thermokraft (Nt) bzw. der Leitfahigkeit (JVJ berechneten

Elektronendicbte, z. B. fur
Nt &e

Schwefelkupfer 0,92 0,02

Graphit 0,9 0,02

Schwefeleisen 0,8 0,005

Hamatit 0,003 0,0003

Molybdanglanz 0,001 0,000003

bezogen auf die Dichte 1 in Gold. Dieselbe Unvollkommenheit der

Theorie zeigt sich natfirlich auBer durch den Vergleich von N
t
mit

N
e

in den Werten von N
e

fiir sich betrachtet, und noch deutlicher

wie aus den obigen Zahlen aus den Relativwerten von N
t gegen

Kupfer, wofiir sich z. B. ergibt fiir:

Sb 1,6 Si 250 Cu3 310.

13. Optik der Metalle. Wie bereits in der Einleitnng betont

wurde, soil die Erweiterung der Elektronentheorie der Metalle auf

nicht stationare Vorgange, d. h. auf zeitlich veranderliche Felder, nur

insoweit hier behandelt werden, als sie mit dem eigentlichen Problem

der stationaren Warme- und Elektrizitatsleitung umnittelbar zusammen-

hangt. Bei dieser Beschrankung kommt also die Deutung der metall-

optischen Erscheinungen und die Ableitung z. B. von Dispersions-

formeln und von Ausdriicken fur die optischen Konstanten n und k

nicht in Frage, sondern vielmehr der Gesichtspunkt, unter den neuen

Verhaltnissen der nichtstationaren Zustande, also gewissermaBen durch

eine Variation der Versuchsbedingungen, Aufschliisse fiber die elektro-

nischen Vorgange im Metall zu erhalten. Insbesondere sind es Aus-

sagen fiber gewisse Konstanten des Elektronengases (Konzentration
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und freie Weglange der Elektronen), die auf Grand der genannten

Erweiterungen ermoglich werden, wahrend die inathematisch-statisti-

schen Komplikationen demgegeniiber an physikalischem Interesse

zuriicktreten.

Bereits Drude hat sich mit einer Erweiterung seiner Theorie auf

zeitlich veranderliche Felder beschaftigt
89

)
und ist, allerdings nicht

unter strenger Wahrung des rein kinetischen Standpunktes, zu Re-

sulbaten gelangt, die dann weiterhin nur noch wenig Anderung er-

fahren haben. Man gewinnt die Ausgangsgleichungen Drudes ent-

weder aus den Grundlagen der Dispersionstheorie absorbierender Kor-

per, wenn man dort die quasielastische Kraft der Elektronenbindung
Null setzt, oder einheitlicher dadurch, daB man die Bewegung der

freien Elektronen allgemein (d. h. fiir beliebige elektrische Versehie-

bungskrafte) untersucht unter der Annahme einer der Bewegung der

Elektronen entgegenwirkenden Reibungskraft, die proportional ihrer

Geschwindigkeit ist. 1st die Verschiebung der Elektronen, X die

elektrische Kraft und re2 der Proportionalitatsfaktor der genannten

Reibungskraft, so folgt aus der Bewegungsgleichung

(51 a) m^ = e-X-re*^,
fiir den Fall einer zeitlich rein harmonischen Anderung von X von

der Schwingungsdauer % fiir den Strom in Richtung von X
/K1 ,\ l 8X
C51b) 3X

= TZ ^T in
tr 5T*

Hieraus ergeben sich genau in derselben Weise wie in der Disper-

sionstheorie durchsichtiger Korper die (komplexe) Dielektrizitatskon-

stante und durch Trennung von Reellem und Imaginarem die folgen-

den Ausdriicke fiir die beiden optischen Konstanten n und k, in denen

noch die Wellenlange l = 2ncr eingefiihrt ist (in elektromagne-

tischem MaB; c = Lichtgeschwindigkeit)

(52)

mN

f 2 Tt m

N_

die uns hier soweit interessieren, als sie eine Priifung der Elektronen-

89) P. Drude, Phys. Ztschr. 1 (1900), p. 161; Lehrb. d. Optik. 2. Aufl. 1906,

p. 386; Ann. d. Phys. 14 (1904), p. 936.



13. Optik der Metalle. 831

theorie und zahlenmaBige Folgerungen abzuleiten erlauben. Beziig-

lich dieses letzteren Punktes liegen die Dinge insofern nicht ganz

einfach, als die beiden Gleichungen neben N auch das unbekannte r

enthalten und die zu dessen Elimination (z. B. von Schuster 90
))

vor-

geschlagenen Methoden nicht einwandfrei sind. Zudem geben die For-

meln (52) in Strenge jedenfalls nicht die wirklichen Verhaltnisse wie-

der und miiBten, will man nicht zu dem sehr unwahrscheinlichen

Ausweg einer Mitwirkung von mehr als einer Gattung von Ladungs-

tragern greifen, erganzt werden durch die Annahme einer Abhangig-

keit von von der Wellenlange. Erganzend sei dem hinzugefiigt,

daB die Widerstandskonstante r auch von der Temperatur wesentlich

abhangt; wenigstens muB man dies annehmen, um den geringen Ein-

fluB der Temperatur auf die optischen Eigenschaften der Metalle in

Einklang bringen zu konnen mit dem vergleichsweise groBen Tempe-
raturkoeffizienten der elektrischen Leitfahigkeit.

91
) Damit sind untere

Grenzwerte fur die Elektronendichte N leicht zu erhalten aus dem

Reflexions- und Emissionsvermogen fur grofie Wellenlangen, wenn

man fur diese die bekannten Ausdriicke in n und k benutzt und die

1 N
elektrische Leitfahicjkeit einfuhrt durch 6 = -? . Eine zweite Mog-

C T

lichkeit, AufschluB iiber N zu erhalten, ist die, sich auf eine bestimmte

Wellenlange zu beschranken, also nur fur jeweils eine solche N zu

suchen, was durch Elimination von r unschwer gelingt. Die Glei

chungen (52) miiBten aber dann erganzt werden durch die aus der

Dispersionstheorie bekannten Zusatzglieder fiir die gebundenen Elek-

tronen, d. h. man miiBte ausgehen von den Beziehungen

N

(63)

-
*/b)

2 =

J

90) A. Schuster, Phil. Mag. 7 (1904), p. 151.

91) Man vgl. jedoch die Ergebnisse einer Arbeit von Jaffe (FuBn. 04). Mit

den Drudescheu Fonneln haben sich im Gebiet langer Wellen des optischen

Spektrums zum Zweck, Dichte und freie Wegliingen der Elektronen zu bestim-

men, noch beschaftigt: J.Larmor, Phil. Mag. 14 (1907), p. 312; L. Block, Paris

C. R. 145 (1907), p. 754; G.Schaffers, ebd. 145 (1907), p. 1144; Spence, Phys.
Rev. 28 (1909), p. 337; L. P. Wheeler, Phil. Mag. 26 (1913), p. 661 und Gill. J. 35

(1913), p. 491, 508, wo auch verschiedene Ansatze zur Verfeinerung der Theorie

mitgeteilt sind, die aber alle nicht wesentlich iiber den Standpunkt Drudea

hinauskommen, zum Teil sogar als Riickschritte zu bezeichnen sind.
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in der iiblichen Schreibweise der Drudeschen Dispersionstheorie. Wenn
man nun aber r eliminiert, enthalt der entstehende Ausdruck fur

N die neue Unbekannte
g-;

wie sich aber zeigen laBt, begeht man
einen nur kleinen Fehler, wenn man fiir q nach Analogie mit den

Verhaltnissen bei durchsichtigen Korpern etwa den Wert 3 einsetzt.

Drude hat auf diesem Weg fiir eine Reihe von Metallen fiir A= 589
/I/A

aus seinen Beobaehtungen N berechnet und fiir die Anzahl der freien

Elektronen pro Atom Werte gefunden, die von 0,47 fiir Kupfer iiber

1,06 fiir Silber, 2,00 fiir Platin, 2,83 fiir Zink, 3,73 fiir Zinn an-

steigen bis auf 7,54 fiir Antimon. Wenn auch die GroBenordnung
dieser Zahlen stimmen wird, ergeben sich doch mancherlei Unstimmig-
keiten mit den nach der zuerst genannten Methode erhaltenen unteren

Grenzwerten. Vergleicht man endlich die Theorie der optischen Eigen-
schaften mit der Theorie der stationaren Strome, indem man mit den

optisch erhaltenen ^T-Werten nach der Drudeschen Formel fiir die

Thermokraft die thermoelektrische Spannungsreihe der Metalle auf-

stellt, so findet man wiederum zwar in groBen Ziigen eine Uberein-

stimmung, im einzelnen aber auch hier quantitative Mangel (vgl. dazu

Nr. 14 und 17). Alles dies scheint jedenfalls darauf zu deuten, daB

die Eigenschwingungen gebundener Elektronen noch nicht vollkommen

beriicksichtigt sind. (Diesen EinfluB der gebundenen Elektronen hat

spater W. Meier dz
) einer eingehenden Diskussion unterzogen, jedoch

ohne befriedigenden Erfolg.)

Es seien noch einige gelegentliche Bemerkungen iiber die Elek-

tronenkonstanten eingefiigt, die an die Metalloptik anschlieBen. Von
verschiedenen Seiten wurde versucht, wenigstens iiberschlagsweise aus

metalloptischen Daten AufschluB iiber die Konzentration und die freie

Weglange der Elektronen in Metallen zu erhalten.93
)

Der Grund-

gedanke ist der, daB das elektrische Leitvermogen unter dem EinfluB

von Wechselfeldern solange mit dem fiir stationare Felder giiltigen

iibereinstimmen wird, bis die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden

ZusammenstoBen eines Elektrons vergleichbar ist mit der Schwingungs-
dauer des Wechselfeldes, daB also z. B. solange die aus Maxwells

Theorie folgende Beziehung zwischen Reflexionsvermogen und elek-

trischer Leitfahigkeit gelten wird oder daB man solaDge mit deni

Wert der statischen Leitfahigkeit rechnen darf. Da man nun aus

92) W. Meier, Ann. d. Phys. 31 (1910), p. 1036; vgl. dazu auch die Bemer

kungen in einer Arbeit von Jaffe (FuBn. 91).

93) M. Beinganum, Ann. d. Phys. 16 (1906), p. 958; J. J. Thomson, Cor-

pusculartheorie der Materie, Vieweg 1908, p. 83; Jeans, Phil. Mag. 17 (1909),

p. 7, 79; J. Konigsberger und J. Weifi, Ann. d. Phys. 33 (1911), p. 38.
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den Versuchen von Hagen und Rubens die genannte Grenze fiir die

Schwingungsdauer kennt, kann man fur die Zeit zwischen zwei Zu-

sammeiistoBen eine obere Grenze angeben und daraus mit Benutzung
der Formeln fiir die Leitfahigkeit bzw. fiir die raittlere Geschwindig-
keit der Elektronen wenigstens die GroBenordnung der Elektronen-

dichte oder der freien Wegliinge finden. (Vgl. hierzu p. 840ff. dieses

Artikels.)

Als einen bedenklichen Mangel der Theorie von Drude wird man

unbedingt die phanomenologische Einfiihrung des Bewegungswider-
standes der Elektronen und die damit verkniipfte Unmoglichkeit, Ge-

naueres fiber seine Abhangigkeit von der Wellenlange und von der

Temperatur aussagen zu konnen, betracbten miissen, und die Versuche,
eine kinetiscbe Begriindung dieses Bewegungswiderstandes zu geben

94
),

wird man desbalb als Fortscbritt bezeicbnen miissen. Prinzipiell liegt

die Problemstellung recbt einfach, da es sich offenbar daruni handeln

wird, die elektrische Stromung unter dem EinfluB einer zeitlich perio-

discben elektrischen Kraft auf dem Boden der rein kinetiscben Elek-

tronentheorie zu berecbnen
7

d. h. also diese von konstanter Kraft auf

eine zeitlicb veranderliche zu erweitern; die Durcbfiibrung bietet aber

manche Schwierigkeiten, sobald die mittlere Zeit zwiscben zwei auf-

einanderfolgenden StoBen eines Elektrons vergleichbar ist mit der

Schwingungsdauer des Feldes. Ishiwara und Jaffe bauen auf den

Voraussetzungen der Lorentzschen Theorie, Ensltog auf allgemeineren
und Bohr endlich auf den allgemeinsten Voraussetzungen iiber den

Mechanismus der StoBe auf; und demgemaB enthalten die Resultate

der letztgenannten Untersuchungen die der andern als spezielle Falle

in sich, fiihren aber letzten Endes nicht wesentlich iiber dieselben

hinaus, da sich die Recbnungen nur fiir Kraftgesetze durchfiihren

lassen, die wieder zur LorentzBchen. Theorie fiihren.

Der Gang der Untersuchung in der Arbeit von Jaffe, die unbe-

wegliche wie elastiscbe Kugeln reflektierende Atome anniinmt und

die ZusammenstoBe der Elektronen untereinander vernachlassigt, ist

der, die Lorentzscbe Verteilungsfunktion zu bestimmen aus einer

partiellen Differentialgleichung, wenn die elektrische Kraft X in der

94) J. Ishiwara, Proc. Tokyo Math. Phys. Soc. 6 (1911), p. 56; N Bo7ir, Diss.

Kopenhagen 1911; D. Enskog, Ann. d. Phys. 38 (1912), p. 731; dort auch kurze

Besprechung der vorhergehenden Untersuchungen. G. Jaffe, Ann. d. Phys. 46

(1914), p. 1217; 46 (1916), p. 984, die zweite kurze Note enthalt auBer Bemer-

kungen zur Literatur den Hinweis auf einen Fehler in der Arbeit von Ishiwara,

vgl. auch die Erweiterung der Lorentzschen Ansatze auf Wechselfelder von

C. Zakrzewski, Krak. Anz. 1909, p. 734; 1911, p. 314.
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Form angesetzt wird X = X eir
,
und zwar wieder durch eine Kor-

rektion an der Maxwellschea Verteilung

(54a) rtl, 77, )
= A -*&quot; + &amp;lt;p(l, ,, ,

worin nun angesetzt wird

(54b) 9(S,ifcS)
=

*zM-&quot;&quot;,

und sich fiir %(r) die Form ergibt (I
= mittlere freie Weglange)

(54 c) % (r)
=

nFiir die elektrische Leitfahigkeit erhalt man dann aus J= &amp;lt;7 E de

Wert
(KA\ ( N

**e*l
(54) &amp;lt;j(v)

= -
3m

der, wie dies sein muB, fiir v = in den Wert von Lorents iiber-

geht. In bekannter Weise ergeben sich weiter die Werte von w2

(l &2

)

und n*k durch Berechnung des gesamten im Metall flieBenden Stromes

fiir den Fall, daB eine ebene harmonische Welle sich fortpflanzt. Bin

Vergleich der so resultierenden Formeln mit denen von Drude (durch

numerische Ausrechnung) gibt nun das physikalisch wichtige Resultat

vollkommener qualitativer und sogar fast vollkommener quantitativer

Ubereinstimmung, liefert also den Beweis, daB die phanomenologische
Annahme Drudes einer konstanten, mit der Geschwindigkeit propor-
tionalen Reibungskraft sich rein kinetisch stiitzen laBt; auf die Be-

deutung dieses Ergebnisses wurde bereits oben hingewiesen. AuBer-

dem ermoglicht die Theorie von Jaffe bestimmtere Angaben iiber

die lonenkonstanten
,
wenn man in die Dispersionsformeln (53) mit

dem hier gefundenen Ausdruck fiir die Leitfahigkeit eingeht, und

zwar gelingt es, die Elektronendichte N und die Weglange I ein-

zeln zu berechnen. Zur Verfiigung stehen dazu einerseits die Dis

persionsformeln bzw. eine aus ihr folgende Beziehung fiir das Re-

flexionsvermogen und der Ausdruck fur die Leitfahigkeit, andererseits

die metalloptischen Daten fiir lange Wellen. Die Verallgemeinerung
der Annahmen durch Enskog (Zentralkrafte zwischen ELektronen und

Atomen sowie Berucksichtigung der Wirkung der Elektronen auf-

einander) fiihrt, wie bereits bemerkfc, in den quantitativen Ergebnissen
nicht iiber die Untersuchung von Jaffe hinaus. Dasselbe gilt beziig-

lich der Arbeit von Bohr.

AuBer den in FuBn. 94) genannten haben sich in letzter Zeit eine

Reihe englischer Forscher 95
)
mit dern Ausbau der Elektronenstatistik

96) J. J. Thomson, Phil. Mag. 14 (1907), p. 217; 20 (1910), p. 238; /. H Jeans,

Phil. Mag. 17 (1909), p. 773 ;
18 (1909), p. 209 ;

H. A.Wilson, Phil. Mag. 20(1910), p. 835 .
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fur Wechselfelder beschaftigt; es eriibrigt sich auf dieselben ausfiihr-

licher einzugehen, da sie einer strengen Kritik nieht standhalten; eine

eingehende Besprechung hat zudem Bohr in seiner Dissertation ge-

geben. Auch die neuesten hierher gehorenden Versuche von Livens

und Nicholson* 6
) bringen zwar eine Verscharfung der Betrachtung in

manchen Einzelheiten, fiihren aber wohl infolge der ungeniigenden

Beriicksichtigung der Eigenschwingungen gefundener Elektronen

nicht wesentlich iiber das vorher Erreichte hinaus. Soweit endlich

die bisher genannten Untersuchungen nicht die Dispersion und die

Absorption, sondern die Emission elektromagnetischer Wellen behan-

deln, fiihren sie bereits in das Gebtet der Strahlungstheorie und hangen

nur locker mit dem Thema dieses Berichtes zusainmen.

III. Das Elektronengas.

14. a) Freie Elektronen im Innern des Metalls. b) Die Elek

tronenkonstanten. a) Die klassisch gaskinetischen Theorien gehen

alle aus von der Annahme der Existeuz freier Elektronen im Innern

des Metalls, die sich ganz ebenso oder doch ahnlich verhalten wie

die Molekiile eines Gases nach der kinetischen Gastheorie, sie ope-

rieren also mit der Vorstellung eines Elektronengases. Die Kritik

dieser Vorstellung und damit die Kritik der genannten Theorien iiber-

haupt soil erst in Nr. 17 durchgefiihrt werden. Hier soil es sich

darum handeln, das Material zu vervollstandigen, mit dem gewisse

Theorien teils offen, te{ls implizite operieren, wenn sie von einem

Elektronengas sprechen, und zwar soil dies nach zwei Seiten hin ge-

schehen. Zunachst muB die bis hierher verschobene Besprechung der

in der Hauptsache thermoelektrische Fragen behandelnden Unter

suchungen nachgetragen werden, die mit dem Ensemble der Elek

tronen thermodynamisch wie mit einem Gas arbeiten und mit dem-

selben gedankliche Operationen (z.
B. Kreisprozesse) vornehmen, wie

dies in der Thermodynamik der Gase iiblich ist (es wird sich diese

Besprechung, nicht mehr beschrankt auf das Innere der Metalle, in

die folgenden Nr. 15 und 16 fortsetzen); die Berechtigung zu dieser

Annahme zu untersuchen gehort nicht hierher, die einschlagigen

Theorien sollen vielmehr, vermutlich in TJbereinstimmung mit der

Meinung ihrer Schopfer, aufgefafit werden als Zwittergebilde, die in

phanomenologischer Form nur noch einige Eigenschaften des aus der

physikalisch konkreten kinetischen Theorie iibernommenen Elektronen-

96) Livens, Phil. Mag. 29 (1915), p. 173, 657; 30 (1915), p. 112; J. B. Ni

cholson, Phil. Mag. 22 (1911), p. 245.
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gases verwenden. Den Vorteil dieser Betrachtungsweise wird man in

erster Linie darin sehen konnen, daB sie die zwischen den Elektronen

und den Metallatomen wirkenden molekularen Krafte und deren Ab-

hangigkeit von der Temperatur sozusagen summarisch ersetzt durch

physikalisch ,
wie man zugeben nmB, reeht anschauliche Begriffe wie

Druck, Warmetonungen, spezifische Warme von Elektronen usw., und

so in der Tat eine Reihe von Schwierigkeiten jener Theorien umgeht.

DemgemaB schieben sich die hierher gehorenden Arbeiten ein zwischen

die rein thermodynamischen Charakters und die rein kinetiscben. Be-

ziiglicb der ersteren, die nicht mehr in den Rabmen dieses Berichtes

geboren, sei zur notwendigen Orientierung fur das Folgende nur hin-

gewiesen auf die zusammenfassende Darstellung von Baedecker in Graetz

Handbucb der Elektrizitat und des Magnetismus, Bd. 1, p. 723 ff. In

zweiter Linie soil dieses Bild selbst vervollstandigt werden durch Er-

ganzungen beziiglich des Begriffes der freien (und der gebundenen)

Elektronen und der typisch gaskinetischen Begriffe der freien Weglange,
Dichte usw. der Elektronen im Innern des Metalls.

Man kann die therm oelektrischen Erscheinungen zu verstehen

suchen in vollkommener Analogie zu gewissen rein thermodynamischen

Vorgangen, die aus der Warmetheorie der Gase bekannt sind. Cha-

rakteristisch dafiir ist eine einfache Uberlegung, die zuerst J, J. Thom

son zur Berechnung der Potentialdifferenz zweier Metalle angestellt

hat.97
) Schreibt man den Elektronen in einem Metall einen bestimmten

Druck p zu, der abhangt von der Natur des Metalls und der Tempe

ratur, und denkt sich nun ein Mol des Elektronengases aus dem Me
tall 1 (Temperatur Ta) entnommen und in das Metall 2 (Temperatur

T2) iibergeiuhrt, so gibt die Gleichsetzung der therm ischen und der

elektrischen Arbeit fiir die Potentialdifferenz zwischen den beiden

Metallen

(55) V
l
= ccT In

Pl = aT In^
Ps Ns

Ganz ebenso erhalt man die Potentialdifferenz im Temperaturgefalle

eines homogenen Metalls, wenn p (bzw. N} von der Temperatur ab

hangt, und durch Kombination beider die Thermokraft fur 1 Tempe-
raturdifferenz der Lotstellen

(55 a) e = . In
-^-

DaB in den dieser Formel zugrunde liegenden Annahmen ein wahrer

Kern steckt, wird vielleicht am klarsten aus Versuchen von Baedecker

97) J. J. Thomson, Corpusculartheorie der Materic, Vieweg 1898, p. 71 ff.
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am Kupferjodur
98
\ die unmittelbar auf den Zusammenhang zwischen

Thermokraft und Elektronendichte hinweisen; Baedecker hat die Thermo-

kraft an Kupferjodiir gegen Platin gemessen und einerseits N in

ersterem in weiten Grenzen durch fortschreitende Jodierung verandert,

andererseits den damit parallel gehenden Gang der Leitfahigkeit des

Jodiirs beobachtet. DaB sie andererseits die Sachlage zu summarisch

beschreibt, geht z. B. schon aus der Tatsache hervor, daB sie keine

Rechenschaft gibt von der nur von der geometrischen Form der Metall-

oberflache bedingten Potentialdifferenz, die Debye (Nr. 6 und spater

FuBn. 123) prinzipiell festgestellt hat. Eine Reihe von Schwierig-

keiten&quot;) drangt nach einer Verfeinerung dieser primitiven Theorie,

die von K. Baedecker und F. Krilger, weiter dann von Richardson,

Bohr u. a. vorgenommen wurde.100
) Die Grundanschauung blieb be-

stehen, im iibrigen aber wurden die Vorstellungen und Erfahrungen
der Thermoionik (vgl. Nr. 15) mitherangezogen: In konsequenter

Extrapolation auf niedere Temperaturen muB man annehmen, daB

stets eine Elektronenemission seitens der Metalle stattfindet 101
) und

daB man den Elektronen schlieBt man sich der Richardsonscheu

Theorie der gluhelektrischen Erscheinungen an stets den thermo-

dynamisch bestimmten Dampfdruck zuzuschreiben hat. Man hat also

nur konsequeut mit dem System Elektronendampf feste Phase im

Metall bzw. mit den Elektronendampfen in den verschiedenen Metallen

98) K. Baedecker, Nernst-Festschrift 1912, p. 62.

99) Vgl. J. J. Thomson, Corpusculartheorie der Materie, p. 73; K. Baedecker

in Graetz, Handb. d. Elektr.
,
Bd. 1, p. 731, sowie Elektr. Erechein. in Metallen,

p. 90. Eine Schwierigkeit fur die Theorie besteht insbesondere in der Stetigkeit

der Thermokraft beim Ubergang vom festen in den fliissigen Aggregatzustand
im Gegensatz zu dem Sprung im Leitvermogen ,

falls man das Verhaltnis der

Dampfdrucke gleich dem Verhaltnis der Konzentrationen setzt. Denn wahrend
zwar fiir die Dampfdrucke fiber der festen und fliissigen Phase thermodynamisch

Gleichgewicht folgt [Baedecker, Ann. d. Phys. 35 (1911), p. 85], mufite man im
Falle der Konzentrationen annehmen, daB nur die freie Weglange sich andert.

Experimentell scheint zudem die Frage der Stetigkeit der Thermokriifte noch

nicht eindeutig entschieden zu sein; man vgl. hierzu beziiglich der theoretischen

Diskussion eine Arbeit von K. Siebel, Ann. d. Phys. 45 (1914), p. 839 (Diss. Kiel).

100) AuBer auf die spater genannten Originalarbeiten sei hingewiesen auf

die in FuBn. 118) genannten Berichte von Schottky und Richardson.

101) Einen iiberzeugenden Hinweis auf die Existenz der Elektronenwolken
an jeder Metalloberflache scheinen die interessanten Beobachtungen viber Kon-

takterscheinungen zwischen zwei Metallflilchen zu geben, die sich im Abstand
von der Gr5Benordnung der Lichtwellenlange optisch frei eegeniiberstehen. Vgl.
hierzu: E. W. Wood, Phil. Mag. 24 (1912), p. 316; F. Bother, Ann. d. Phys. 44

(1914), p. 1238 (Diss. Leipzig); G.Hoffmann, Ztschr. f. Phys. 4 (1921), p. 363 (dort
noch weitere Literaturangaben).
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wie in der klassischen Thermodynamik reversibel zu operieren. In

der Durchfiihrung im einzelnen unterscheiden sich die Theorien von

Baedecker und Kriiger
102

J
in der Hauptsache darin, daB der von Kriiger

benutzte KreisprozeB ein Glied mehr enthalt als der von Baedecker,

daher riihrend, daB die Verhaltnisse im wirklichen Metallkreis niclit

vollstandig denen im idealisierten Dampfkreis entsprechen und durch

eine Ubergangswarme in den LotsteUen zu erganzen sind. Dies bat

zur Folge, daB z. B. im Ausdruck fur die Peltierwarme dieser nicbt

elektrische Energieanteil hinzukommt; zudem sind in dieser exak-

teren Theorie von Kriiger die Vorstellungen von Stark und Konigs

berger
3

*)
iiber die Dissoziation der Elektronen im Metall mitver-

arbeitet. Unter der Annabme der Reversibilitat der thermoelektri-

scben Vorgiinge, einer von der Temperatur abhangenden Dissoziation

der Metallatome in frei bewegliche negative Teilchen (Elektronen und

feste positive Reste), eines thermodynanjiscb bestimmten Dampfdruckes
der Elektronen iiber der festen Phase des Metalls und endlich der

Giiltigkeit der idealen Gasgesetze fur die freien Elektronen innerhalb

und auBerbalb des Metalls, kann man durch Betrachtung des offenen

gleichtemperierten Kreises aus zwei Metallen nach dem Spannungs-

gesetze die Potentialdifferenz E an der Beruhrungsstelle der beiden

Metalle finden, die gleich sein muB der Summe der Potentialdiffe-

renzen der beiden Metalle gegen das Vakuum; diese beiden sind ge-

geben durch die Arbeit, die man gewinnt, wenn man die Elektronen

vom Dampfdruck im Metall auf den Dampfdruck im Vakuum bringt,

und man erhalt

(56) jEa |6
= arin-.

* 6

Die Anwendung der Clausius-Clapeyronscheo. Gleichung erlaubt dann

die Logarithmen der Dampfdrncke mit der Verdampfungswarme zu

Terkntipfen. 1st q die Differenz der Verdampfungswiirmen fur die

beiden Metalle, so darf man aber nicht die gesamte Warmetonung
E -f- q bei Verdampfung von 1 Mol Elektronen aus dem einen Me
tall und Kondensation in dem andern einfach gleich der Peltierwarme

setzen, sondern man muB beriicksichtigen, daB einerseits sich jede

dieser Verdampfungswarmen zusammensetzt aus zwei Teilen, namlich

aus der Dissoziationswarme ql
und aus der eigentlichen Austritts-

102) K. Baedecker, Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 809; Ann d. Phys. 35 (1911),

p. 76; F. Kriiger, Phys. Ztschr. 11 (1910), p. 800; 12 (1911), p. 360; vgl. auch

Kunz, Phil. Mag. 16 (1908), p. 764.

103) J. Konigsberger, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 1907, p. 458; J. Stark, Naturw.

Eundsch. 17 (1902), p. 633, 649.
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warme Metall Vakuum gg ,
daB dagegen bein Ubergang von Elek

tronen direkt von einem Metall zum andern (im elektrischen Strom)

es sich nur um freie Elektronen handelt, fur welche die Warmetonung
des tJbergangs sich zusammensetzt aus der elektrischen Albeit und

der (nichtelektrischen) Difierenz der Austrittswarme qs
. Man erhalt

so fur die Peltierwarme

also einen um die Diflerenz der Dissoziationswarme kleineren Betrag

als den bei der Verdampfung, Uberfiihrung und Kondensation ein-

tretenden Warmeverbrauch. Von da aus kann man nun schrittweise

weitergehen zu einer Reihe anderer Beziehungen zwischen den thermo-

elektrischen GroBen. Die wichtigsten sind:

j rp

Potentialdifferenz im Temperaturgefalle
104

)
dE&quot; q -~r,

Thomsonwarme tf dT dE&quot; rdT (r
=

spez. Warme der

freien Elektronen),

(58)

aus denen eine Menge speziellerer Formeln und Folgerungen unmiitel-

bar abzuleiten sind. Die Theorie von Baedecker liefert demgegenuber

natiirlicb etwas andere Formeln, da sie den nicbt elektrischen Anteil

der Peltierwarme
(&amp;lt;?a2 qbz in Gleichung (57)) Null setzt und aufier-

dem annimmt, daB die Temperaturkoeffizienten der q% fiir alle Metalle

denselben Wert haben; die Verdampfungswarmen werden mit den

Dissoziationswarmen identifiziert.

Neben Kruger und Baedeclter hat sich um den Ausbau der Theorie

namentlich Richardson 105
)

in eingehenden Untersuchurgen bemiiht und

die Betrachtungen auch verallgemeinert auf den Fall, daB sich die

Elektronen im Innern des Metalls nicht in einem Raum konstanten

Potentials befinden. AuBerdem sind hier noch zwei Arbeiten von

Schottky
6
) und J?o/&amp;lt;r

107
)
zu erwahnen, die eine weitere Verfeinerung

der Ansatze bringen; es handelt sich in denselben um die scharfere

Fassung des Begriffes der Austrittsarbeit und der nach Clausius Cla-

peyron anzusetzenden inneren Verdampfungswarme der Elektronen,

welcbe die Beriicksichtigung z. B. der Anderung der Eigenenergie des

Metalls bei Austritt eines Elektrons sowie des Unterschiedes zwischen

104) Eine experimentelle Untersuchun^ und ausfuhrliche Diskussion epe-

ell der Gefdllkratt bei H. HMg, Phys. Ztschr. 15 (1914), p. 388 (dort weitere

Literatur).

10o) 0. W. Richardson, Phil. Mag. 23 (1912), p. 594; 24 (1912), p. 737.

106) W.Schottky, Verh. d. Deutsch. Phys. Gesellsch. 17 (1915), p. 109.

107) N. Bohr, Phil. Mag. 23 (1912), p. 924.
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den Verhaltnissen bei stationarem Strom und bei thermischem Gleich-

gewicbt erfordert. Endlich verdient noch ein Versucb von Herzfdd
m

}

in diesem Zusammenhang erwahnt zu werden, der in vermutlicb aus-

sichtsreicher Weise durch eine Verkniipfung mit elektrochemischen

Daten eine Erweiterung des bisher besprocbenen theoretischen Stand-

punktes anbahnt. Das von Herzfeld betrachtete System bestebt aus

einem Metall mit Atomen, positiven lonen und Elektronen, einer

dariiberliegenden Losung (Wasser) und dariiber Wasserstoff in freiem

Raum, in welchem nun wiederum geeignete Kreisprozesse vorgenom-
men werden, die unter anderem zu der Nernstschen Formel zwiscben

dem Dampfdruck der lonen im Metall und in der wasserigen Losung
fiihren und diese so als lonengleichgewicbtsformel zwischen Metall

und Losung darstellen lassen. Leider fehlt zur vollstandigen quantita-

tiven Diskussion die Kenntnis des Wertes der Zersetzungsspannung
und ihres Temperaturkoefizienten.

b) Gehen wir nun zu dem zweiten der zu Anfang dieser Nummer

genannten Punkte iiber, namlicb zu der Beibringung von Zablenwerten

fur die kinetischen Duten des Elektronengases, so werden wir solcbe

fur die Dichte und freie Weglange der Elektronen und ihrer Ab-

bangigkeit von der Temperatur fordern miissen; erst dadurcb wird das

Bild der kinetischen Theorien ein befriedigendes.

Es ergibt sich bier die Moglicbkeit zu einer Prufung und Kritik

der Grundlagen der Tbeorien selbst einmal dadurcb, daB mangelnde

tjbereinstimmung der auf verschiedenen Wegen erhaltenen Werte fiir

dieselbe Konstante auf Unvollkommenheiten der Theorie binweisen

oder dadurcb, daB man die Ergebnisse vergleicht mit denen ander-

weitiger VorsteUung iiber den inneren Bau des Metalls. Auf diesem

Weg ist es in der Tat moglicb gewesen (vgl. Nr. 17), das Material

flir die Kritik und die scbwerwiegenden Bedenken gegen die gaskine-

tischen Tbeorien iiberhaupt zu gewinnen.
Eine Bestimmung

109
)
der Elektronendichte N ist auf folgenden

Wegen moglich. Unmittelbar liefert N a) der Halleffekt, b) die Metall-

optik, d. h. die beiden metalloptiscben Konstanten n und k, c) der

thermoioniscbe Sattigungsstrom (bei mindestens zwei Temperaturen).

Mittelbar, und zwar iiber das Produkt Nl aus Elektronendichte und

freier Weglange, wobei also die Weglange anderweitig bereits bekannt

sein muB, ist N zu berechnen. d) Aus der elektrischen Leitfahigkeit. Ein

108) K. F. Herzfeld, Phys. Ztschr. 16 (1915), p. 354.

109) Hinweise auf die Literatur im einzelnen sind hier und im folgenden

unterblieben, soweit eie in den einscblagigen Nummern dieses Artikels unschwer

zu finden sind.
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von Hcrzfeld
110

) vorgeschlagener Weg, die fur Gase bekannte Entropie-

konstantenformel zu iibertragen auf das Elektronengas und damit den

Dampfdrtick absolut zu berechnen (wobei die Verdampfungswarmen
entnommen sind aus den thermoionischen Effekten), sei der Voll-

standigkeit halber erwahnt, da er, iiber die gaskinetischen Elektronen-

theorien hinausgehend, in vorlaufig hypothetischer Weise deren Grund-

annahmen erweitert. Auch eine wohl von Riecke zuerst vorgeschla-

gene Methode 111
), N zu berechnen aus der spezifischen Warme (Ab-

weichung vom Dulong-Petitschen Gesetz), hat nur prinzipielle Bedeutung
und schlieBt streng genommen sogar einen ZirkelschluB in sich. End-

lich verdient noch eine originelle Idee von Thomson 112
) erwahnt zu

werden, aus elektrostatischen Betrachtungen zu einer Schatzung von

N zu gelangen. Er findefc unter der Annahme eines dem Gasgesetz

gehorchenden Elektronendruckes p fur die Potentialdifferenz zwischen

einem Punkt der Oberflache und einem Punkt im Inneren eines auf

dem Potential Null erhaltenen mit der negativen Ladungsdichte q be-

legten Konduktors den Wert 4jr- und daraus, da p = ^NccT ist,

also eine Moglichkeit, N zu bestimmen, die sogar experimentell aus-

genutzt werden konnte. Relative Werte fur die Elektronenzahlen, d. h.

N
fur das Verhaltnis -^ fur zwei Metalle, kann man unmittelbar ent-

-&quot;s

nehmen aus den Formeln fur die Thermokraft, Aussagen iiber die Ab-

hangigkeit der Elektronenzahlen von der Temperatur auBer aus den

Temperaturkoeffizienten derjenigen GroBen, die N allein lieferten,

namentlich aus dem Thornsoneffekt.

Die freie Weglange I der Elektronen 113
)

lafit sich schatzen aus

dem anderweitig bekannten mittleren Abstand der Metallatome, falls

nur die StoBe mit diesen in Betracht kommen und man die aus Be

trachtungen an langsamen Kathodenstrahlen bekannte GroBe der Wir-

kungsspharen auf die Verhaltnisse im Innern der Metalle tibertragen

darf. Unmittelbar dagegen kann man die freie Weglange wohl am
besten finden aus metalloptischen Daten, die nach den neuesten Ar-

110) K. F.Herzfdd, Phys. Ztschr. 15 (1913), p. 1119; anschlieBend dazu Be-

merkungen von E. Kiecke.

111) E.Eiecke, Phys. Ztschr. 10 (1909), p. 508.

112) J. J. Thomson, Corpusculartheorie der Materie, p. 80; vgl. auch E. Silber-

stein, Phil. Mag. 36 (1918), p. 413.

113) Die Berechnung der Weglange aus der mittleren Zeit zwischen zwei

ZusammenstSBen eines Elektrons ist, da man bei gegebener Temperatur die

mittlere Geschwindigkeit der Elektronen kennt, im folgendea nicht noch beson-

ders erwahnt.

Encyklop. d. math. Wissensch. V 8. 55
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beiten von Jaffe, Ensltog u. a. (FuBn. 94) N und I getreiint zu be-

rechnen erlauben. Eine obere Grenze ergibt sich nach Reinganum
u. a.

114
)

aus den kurzesten ultraroten Wellenlangen, fur welche die

Maxwettsche Relation zwischen dem Reflexionsvermogen und der

elektriscben Leitfahigkeit noch gilt, oder nach Thomson 116
)

aus der

Grenzdichte diinner Metallschichten, bei denen eben der Widerstand

sich gegeniiber dem gewohnlichen Wert zu andern beginnt. Diese

verschiedenen Methoden sind aber durcbaus nicht gleichwertig; teils

sind die Ergebnisse der Beobachtung noch recht ungenau als Bei-

spiel diene etwa die Bestimmung von N aus dem thermoionischen

Sattigungsstrom , teils, wie z. B. bei den die metalloptischen Daten

benutzenden Berechnungen, ist die Theorie selbst noch nicht abge-

schlossen. Die Aussagen iiber den absoluten Wert der Konstanten N
und I wird man deshalb mit Vorsicht aufnehmen miissen und aus

ihnen nicht mehr als die GroBenordnung, diese aber wohl mit Sicher-

heit, entnehmen konnen. Trotzdem zeigen sich in den bisher nach

den verschiedenen Methoden erhaltenen Konstantenwerten und ebenso

in ihren Temperaturkoeffizienten zweifelsfrei innere Widerspriiche der

Theorie bereits an.

Die GroBenordnung der Elektronendichte, bezogen auf die Atom-

dichte, d. h. also die Zahl p der freien Elektronen pro Atom, ergibt

sich aus alien direkten Methoden, insbesondere aus der Metalloptik

und dem Halleffekt, gleich 1, numerisch in den meisten Fallen etwas

geringer (etwa 0,3), in manchen Fallen auch etwas groBer (ansteigend

bis etwa 7). Die Weglange wird man von der GroBenordnung 10~ 7

bis 10~ 8 cm ansetzen konnen. Versucht man dagegen die Zahl p zu

berechnen aus der elektrischen Leitfahigkeit, indem man entweder den

direkt erhaltenen Wert fiir I oder den aus den rnittleren Atomabstan-

den folgenden benutzt, so erbalt man einen Wert von hundertmal

groBerer Ordnung. Die Elektronendichten in verschiedenen Metallen

ergeben sich, wie dies bereits aus der Ubereinstimmung der GroBen

ordnung von p folgt, nur wenig voneinander verschieden. Doch auch

hier zeigt sich ein Widerspruch insofern, als die Reihenfolge der

Metalle, geordnet nach den direkt erhaltenen Werten, nicht uberein-

stimnit mit der Reihenfolge der thermoelektrischen Spannungsreihe.

Im einzelnen die von verschiedenen Seiten erhaltenen Zahlenwerte zu

114) M. Eeiwganum, Ann. d. Phys. 16 (1905), p. 958; J. Konigsberger nnd

J. Wcift, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 38; J. J. Thomson, Corpusculartheorie der

Materie, p. 82.

115) /. J. Thomson, Cambr. Proc. 1901, p. 1119; K Baedecker, Elektrizitats-

leitnng in Metallen, p. 16; J. Patterson, Phil. Mag. 4 (1902), p. 652.
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diskutieren, hat kaum Zweck. Dagegen ist es nun noch notwendig,

auf die Temperaturabhangigkeit von N und I einzugehen, weil auch

hier deutlich Unstimraigkeiten zutage treten.

Die Abhangigkeit der Elektronendichte von der Temperatur laBt

sich unmittelbar entnehmen aus dem Thomsoneffekt und miiBte nach

Drude, Lorentz und Thomson dargestellt werden durch N^T*, N^T^
und N~ T^

f jedenfalls miiBte also N sich mit sinkender Temperatur
verkleinern. Andererseits gibt der Temperaturkoeffizient der elek-

trischen Leitfahigkeit, daB das Produkt N I mit steigender Tempe
ratur abnimmt, so daB also in Verbindung mit der Temperaturab

hangigkeit von N notwendigerweise anzunehmen ist
116

), daB I mit

steigendem T abnimmt, und zwar (da 6 ungefahr proportional T ist)

nach Lorentz umgekehrt proportional T 2
,
nach Thomson umgekehrt

proportional T. LieBen sich selbst Modelle ersinnen, die eine solche

Abnahme ergeben wurden, so ware damit wenig gewonnen. Denn
einerseits gibt der Temperaturkoeffizient des Halleffekts bei manchen

Metallen bereits eine kleinere Zunahme von N als im Widerspruch
zur Thomsonwarme folgen wurde, andererseits zeigen metalloptische

Daten an, daB die freie Weglange nicht starker als umgekehrt pro

portional T mit steigender Temperatur abnimmt. Die Theorie ver-

wickelt sich so die Beispiele lieBen sich noch vermehren schon

bei gewohnlichen Temperaturen in Widerspriiche. Zur Erganzung
sei noch die Abhangigkeit von N und I vom Druck erwabnt, die aus

der Anderung der elektrischen Leitfahigkeit und der Stellung des

Metalls in der thermoelektrischen Spannungsreihe sich entnehmen

lassen; es hat sich dabei ergeben, daB man auf eine VergioBerung
von I und ebenso von N und von p zu schlieBen gezwungen ist.

117
)

Die Anwendung der klassischen Theorie auf die Verhaltnisse bei

tiefen Temperaturen alle bisher gegebenen Angaben beziehen sich

auf mittlere Temperaturen in der Umgebung von Celsius - - ver-

scharft die Widerspriiche. (Vgl. Abschn. IV, insbesondere Nr. 17.)

15. Thermoionische Untersuchungen.
118

)
Es liegt auf der Hand,

daB zwischen der thermischen (oder sog. gliihelektrischen) Elektronen-

emission der Metalle und der eigentlichen in diesem Artikel zu be-

116) Ganz abgesehen von der aus jeder Dissoziationsvorstellung folgenden

qualitativen Zunahme der Elektronendichte mit der Temperatur.

117) Vgl. auch FuBn. 169).

118) Eine ausfuhrliche Besprecbung der gesamten theoretischen \vie experi-

mentellen Literatur findet man bei W. Schottky, Jabrb. d. Had. u. Elektr 12

(1916), p. 147 und in einem Artikel von 0. W. Eichardson in Marx Hantib. d.

Radiologie, Bd. 4, p. 445.

56*
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handelnden Elektronentheorie des Metallinnern viele und enge Bezie

hungen bestehen; die Verknupfung der beiden Gebiete laBt sich am

einfachsten herstellen auf Grand des in Nr. 14 benutzten Bildes von

einem Elektronengas oder besser einem Elektronendampf im Innern

der Metalle, der bei geniigend holier Temperatur in ineB barer Menge
das Metall verlaBt und analog dem Dampf iiber einer Fliissigkeit in

den AuBenraum iibertritt. Zu erganzen sind diese ,,thermoionischen&quot;

Erscheinungen durch eine Reihe anderweitiger Vorkomtnen von Elek-

tronenemission durch Metalle, nainlich durch die der lichtelektrischen

Phanomene 119
)

and der sog. Sekundarstrahlung
1 -

)
beim Auftreffen

von korpuskularen Strahlen und Rontgenstrahlen auf ein Metall. Da-

bei interessieren hier nun vornehmlich zwei Fragen. Einmal wird es

sich darum handeln, aus Beobachtungen an den emittierten Elektronen

Riickschlusse auf die Verhaltnisse im Metallinnern zu ziehen; daneben

aber erhebt sich die rein theoretische Frage, inwieweit die Analogic

mit einem Dampf uberhaupt einer strengeren Kritik standhalt. Dies

soil erst in der folgenden Nr. 16 und zwar fur das Innere und AuBere

behandelt werden, wahrend hier die zur Beantwortung der ersteren

gehorenden Arbeiten Platz finden. Ein Eingehen auf Einzelheiten und

die Anfuhrung spezieller Literatur eriibrigt sich im Hinblick auf die

in FuBn. 118) genannten monographischen Darstellungen.

Der Gedanke, dem in alien hierher gehorenden Betrachtungen

eine grundsatzliche Bedeutung zukommt, ist, daB ein Elektron beim

Austritt aus dem Metall, d. h. beim Durchtreten durch die Metallober-

flache, eine bestimmte nur von der Natur des Metalls (und eventuell

von der Temppratur) abhangende Arbeit, die Austrittsarbeit, zu leisten

hat. Dabei genugt es vorerst, diese Austrittsarbeit als eine charakte-

ristische Konstante phanomenologisch einzufiihren; nahere Angaben
iiber den Mechanismus, der dieser Austrittsarbeit zugrunde liegt, kom-

men erst in zweiter Linie in Frage. Nimmt man fur die freien

Elektronen im Innern des Metalls Maxwellsche Verteilung an, so

kann man die Zahl v der in der Zeiteinheit dureh die Flacheneinheit

der Begrenzung des Metalls tretenden Elektronen in einfacher Weise

finden, wenn man unter Einfiihrung der genannten Austrittsarbeit w

119) Literatur bei R.Pohl und P. Pringsheim, Die lichtelektr. Erschein.,

Sammlung Vieweg, Heft 1, 1914; W. HaHuoachs, Artikel Lichtelektrizitat in

Marx Handb. der Radiologie, Bd. 3, p. 245; vgl. auBerdem A. Becker, Ann. d.

Phya. 58 (1919), p. 891.

120) AuBer den monographischen Darstellungen der Physik der RSntgen-
Btrahlen vgl. zahlreiche Arbeiten der Lenardechen Schule in Ann. d. Phya. und

besonders das zuaarumenfassende Werk von Ph. Lenard, Heidelberger Akad.

1918, Nr. 5.
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fur die Normalkomponente der Geschwindigkeit der austretenden Elek-

tronen die Bedingung vorschreibt

(59) t** &amp;gt; ^ w

nnd erhalt

und daraus fur den thermoionischen Sattigungsstrom, falls N und w
unabhangig von der Temperatur sind, die Form

(61) i = A T*-e T
: A = Ne--* ft = -

die einerseits zur experimentellen Verifikation der Theorie, anderer-

seits zur Bestimmung der GroBen A und 6 und damit der GroBen N
und w dienen kann. Die Grundannahmen der Maxwellschen Vertei-

lung siud auBer auf diesem Weg bestatigt durch direkte Messung
der Verteilung der Austrittsgeschwindigkeiten, die eingehenden Kon-

stanten, insbesondere die Austrittsarbeit, auBerdem durch Messungen
der Austrittswarme auf direktem thermischem Weg, d. L durch die

mit der Emission verbundene Abkiihlung des Metalls. Zu bemerken

ist aber, daB die Beziehungen (60) bzw. (61) nicht eindeutig an die

Annahme freier Elektronen im Metall gebunden sind, sondern sich

rein thermodynamisch ableiten lassen lediglich auf Grund der Be-

hauptnng, daB das Elektronengas im AuBenraum im thermodynami-
echen Gleichgewicht steht mit dem Metall. Man kann die Ableitung
der Formel (61) in direkter Analogie zu der Thermodynamik der

Verdampfung gestalten, wenn man die latente Warme der Verdamp-

fung L einfuhrt durch

(61 a) L vw -}-pv,

wo p der Druck der Elektronen, v das spezifische Volumen derselben

nach der Verdampfung ist, das im Vergleich zu dem Volumen vor

der Verdampfung sehr groB angenommen werden muB. Soviel fiber

die Grundlagen.

Was zunachst die Austrittsarbeit w anlangt, so kann sie einmal

nach Gleichung (61) durch Messung der Sattigungsstromdichte ge-

wonnen werden; diese liefert die KoDstante b und wegen 6 = --- also

unmittelbar w. Die Messungen sind schwierig und unsicher, da Rein-

121) of ist bier und im folgenden die Gaskonstante bezogen auf ein Teil-

chen eines elementaren Gases.

121 a) Eine Verwechslung der Elektronenladung e und des Transz&amp;lt;:ndenten

e wird nicht zu befurchten sein.
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heit und Vorbehandlung des Metalls voa groBem EinfluB sind, uud

da es sicli zugleich mit einer Bestimmung von & stets auch um eine

Bestimmuug von A handelt; insbesondere bedingt ein kleiner Fehler

in b bereits einen sehr groBen in A. Driickt man in der iiblichen

anschaulicheu Weise die Austrittsarbeit
(&amp;lt;p)

in Volt aus nach der Be-

zieliung &amp;lt;p

= 8,59 10~ 5
&, so erhalt man Werte von der GroBe einiger

Volt, fiir Platin z. B. nach einer kritischen Verwertuug aller verfiig-

baren Einzelresultate 5,72 Volt. Sehr viel ungenauer sind nach dem

oben Gesagten die Werte von A und damit von N
t

fiir welches ledig-

lich die GroBenordnung von 1022
,
das ist die GroBenordnung der Atom-

zahlen pro ccm, sicher gestellt ist. Die zweite direkte Methode der

Austrittswarine erlaubt w nur zu berechnen unter gewissen einschran-

kenden Annahmen iiber die Energie der Elektronen im Innen- und

AuBenraum und fiihrt deshalb nach den einzelnen Theorien zu ver

schiedenen Werten. Letzten Endes sind die Unterschiede begriindet

in den Uuterschieden zwischen einer latenten statistischen Verdatnp-

fungswarme, der Warraeentwicklung an der Metalloberfliiche und der

von Richardson benutzten Austrittsarbeit, die natnentlich Schottky in

dem FuBn. 118) genannteu Bericht scharf herausgearbeitet hat. Die

BeeinfluBung der Austrittsarbeit durch das auBere Feld und der ganze

Komplex der unter dem Nainen Raumladungserscheinungen zusammen-

zufassenden Komplikationen, die theoretisch und praktisch von groBter

Bedeutung sind, gehoren nicht mehr zur eigentlicheu Elektronentheorie

der Metalle.

Die zweite Frage nach der Geschwindigkeitsverteilung der Elek

tronen nach ihrem Austritt scheint darch eine Reihe eingehender

experimenteller Untersuchungen im Sinn der Maxwettschen Verteilung

bejahend beautwortet zu sein. Es ergabe sich daraus, wie dies nanaent-

lich Richardson 1*2

) betont, die fiir die Elektronentheorie der Metalle

wichtige Folgerung, daB auch die Verteilung der Geschwindigkeit im

Innern des Metalls in Ubereinstimmung mit Maxwells Verteilungs-

gesetz steht und daB die mittlere iiberfcragene kinetische Energie sol-

cher Elektronen identisch ist mit der der Molekiile einea Gases bei

der Temperatur des Metalls.

Die Moglichkeit von Beziehungen zwischen der eigentlichen

Thermoionik und der Tbeorie der thermoelektrischen Erscheinungeu

iibersieht man im AnschluB an den vorhergehenden Abschnitt, wenn

man sich klannacht, daB es fur eine Reihe von Fragen prinzipiell

122) Fufin. 118), insbesondere p. 517 des dort genaunten Berichtes, zu er-

ganzen durch einen iui Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 1921 erscheinenden Bericht von

A. Becker, welcher diese Frage kritisch betrachten wird.
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keinen Unterschied rnacht, ob in einem heterogenen Kreis zwei Me-

taile sich unmittelbar beruhren oder sich im Vakuum gegeniiberstehen.

Dabei resultiert die Mannigfultigkeit der einzelnen Resultate und

Theorien letzten Endes aus den verschiedenen Moglichkeiten, mit dem

Elektronengas gedankliche thermodynamische Operationen auszufiihren,

und zum Teil natiirlich auch aus der Scharfe der Fassung der dabei

notwendigerweise eingehenden Definitiouen; eine eingehende kritische

Darstellung enthalt der FuBn. 118) genannte Bericht von Sckottky. Es

seien hier nur noch zwei solche Beziehungen angefuhrt, urn die Natur

der Resultate im allgemeinen zu charakterisieren. Aus der Grund-

gleichung fur die statistische Verteilung der Dichte n eines Systems

von Teilchen, die dem HamiUonschen Prinzip gehorchen und deren

potentielle Energie U nur von der Lage abhangt
122

*)

_ \u

(62 a) n = n e a T

erhalt man, falls im Innern des Metalls Gebiete merklich konstanten

Potentials den Elektronen zur Verfiigung steheu, die Beziehung z\vi-

schen der Voltapotentialdifferenz F, den Elektronendichten n^ und W2

im Innern und den Austrittsarbeiten w
l
und wz die zuerst von De-

bye
1*3

) gefundene Beziehung

die sich unter Vernachlassigung der Peltierwarme vereinfacht zu der

angeniiherten und durch die Erfahrung in vielen Fallen gut besta-

tigten Gleichung

(63) F=^L=I!?L.

Eine zweite Beziehung, namlich zwischen thermoionischen Daten und

Thomsonwarmen, ergibt sich, werin man die Konstanz von w und

N in Gleichung (60) fallen laBfc und den thermoelektrischeu Strom

122 a) n und n sind die Konzentrationeu in der Umgebung zweier Punkte

mit dem potentiellen Energieunterschied A U; eine Verwechslung der Basis e

mit der Elektronenladung e im folgenden ist wohl nicht zu befiirchten.

123) Wie iiberhaupt die Theorie von Debye (vgl. Nr. 6) in konsequenter
und einheitlicher Weise den ganzen Komplex der thermoelektrischen und thermo

ionischen Erscheinungen umfaBt und aus der Statistik des Systems aus freien

und gebundenen Elektronen im Innen- und AuBenraum eines Metalls zu ver-

stehen lehrt. Wie Schottky in seinem ofter geuannten Bericht mit Recht hervor-

hebt, wird man als Mangel dieser Theorie nur bezeichnen miissen, daB sie sich

zur Einfiihrung schwer kontrollierbarer Annahmen iiber die Vorgange im Metall-

innern gezwungen sieht, die zu vermeiden eines der Ziele der spateren von Bae-

decher und Kruger durchgefiihrten eigentlichen Elektronendampfdrucktheorien war.
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in einem Leiterkreis als reversibeln, von den Warmeleitungseffekten
trennbaren Vorgang durch einen KreisprozeB nachahmt. Man erhalt

dann fur den Sattigungsstrom T

(64) i

worin 6 die Thomsonwarme und w die Austrittswarme eines Elek-

trons, J5 eine Konstante ist; die Elektronendichte im Innern ist aus

dieser Formel in gegen Gleichung (61) vorteilhafter Weise verschwun-

den. Auf die Unterschiede zwischen w, w und dem in der aus der

Clausius-Clappeyronschen Formel folgenden Gleichung ftir die Elek

tronendichte im Aufienraum T

C
W

-dT
J &amp;lt;VT

f64a) n = A e

auftretenden W wurde von verschiedenen Seiten hingewiesen (vgl.

Schottky, FuBn. 118).

tJber den Zusammenhang zwischen lichtelektrischer und thermi-

scher Elektronenemission
,
wie er z. B. in der Ansicht, der gliihelek-

trische Effekt sei ein lichtelektrischer des Metalls auf sich selbst, zum
Ausdruck kommt, sowie fiber Einzelheiten des Mechanismus der Elek-

tronenauslosung und hierher gehorende Literaturangaben hat BecJier
1 *4

)

ausfiihrlich berichtet. Die lichtelektrische Elektronenemission und die

durch Sekundarstrahlung von Hontgen- und Korpuskularstrahlen scheint

im iibrigen im Rahmen einer Elektronentheorie der Metalle noch nicht

einheitlich behandelt und zu weiteren Schlussen verwertet worden

zu sein.

16. Die thermodynamischen Arbeiten von. Laue und Schottky.

Der Vorgang der Elektronenemission der Metalle bei hoheren Tempe-
raturen schien sich vollkommen erfassen zu lassen durch die Auffas-

sung einer Verdampfung der Elektronen aus dem heiBen MetaU, wie

sie mit Hilfe der Clausius-Clappeyronschen Gleichung in einfachster

Weise zuerst Wilson ny) beschrieben hatte. Man findet aus dieser fur

die Grenzdichte gg
der Elektronen an der Metalloberflache den Ausdruck

(65) ^
wenn man mit W ganz allgemein die Anderung der Gesamtenergie

von 1 Mol Elektronen beim Austritt aus dem Metall bezeichnet. Diese

Einfachheit der Sachlage scheint nun aber neuerdings gestort zu sein

durch eine Reihe tiefgehender Untersuchungen von von iawe 126
) und

124) A. Becker, Ann. d. Phys. 60 (1920), p. 30.

126) H. A, Wilson, Phil. Trans. (A) 202 (1903), p. 258.

126) M. v. Laue, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 15 (1918), p. 205, 267, 301.
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eine daran anschliefiende noch nicht bis zur vollstandigen Klarung

durchgefuhrte Diskussion zwischen von Laue und Schottky
ni

).
Die

Lage der Dinge und ihre historische Entwicklung 1aBt sich kurz da-

hin zusammenfassen, daB zunachst von Laue in den genannten Ar

beiten die Berechtigung der Annahine eines um das heiBe Metall sich

ausbreitenden Elektronengases, d. h. die thermodynamisch vollkom-

mene Analogic des Elektronenensembles mit einem idealen Gas, be-

stritten und eine von der Wilson-Clausius-Clappeyronschen Dampfdruck-

formel abweichende abgeleitet hat, wahrend Schottky teils formal, teils

begrifflich die Existenz des klassischen Elektronendampfes zu retten

sucht.

von Laue geht voraussetzuugslos
- -

abgesehen von einigen An-

nahmen allgemeinster Natur - - aus von der Differentialgleichung fiir

das Potential im AuBenraum von Metallkorpern konstanter Tempe-
ratur und konstanten Potentials der Form

(66) Aqp = p 6~ a
j

deren Diskussion und Integration mit Hilfe von Aqp = Q die Dichte

der Elektronen im AuBenraum liefert. Er findet zunachst, daB die

Elektronen die ,,Elektronenwolke&quot; zum Unterschied von dem klas

sischen ,,Elektronendampf&quot;
- - eine an den Metallflachen anliegende

Schicht bilden, deren Energie, Entropie und Ladung sich angeben
lafit und der bei gekriimmter Oberflache ein begtimmter (negativer)

Kapillardruck zukommt. Fiir die Grenzdichte unmittelbar am Metall

findet er die von (65) abweichende Formel

worin N die Zahl der Molekiile im Mol, It die Gaskonstante, /t die

Arbeit zur Entziehung von 1 Mol Elektronen bei konstanter Tempe-
ratur und endlich C eine universelle Konstante ist, die mit der En-

tropiekonstanten der Elektronen nahe zusammenhangt. Die Bildkraft

ist bei dieser Untersuchung vernachlassigt, wird aber spater mitein-

bezogen. Wahrend namlich die bisherigen Entwicklungen auf hin-

reichend hohe Temperaturen und auf hinreichenden Abstand von der

Metalloberflache beschrankt waren, wo die Bildkraft gegen die iibrigen

mit der Temperatur schnell steigenden Krafte klein ist, gelingt nun

127) W. Schottfy, Phys. Ztschr. 20 (1919), p. 49, 220; M. v. Laue, Ann. d.

Phys. 58 (1919), p. 696; Phys. Ztschr. 20 (1919), p. 202.

128) Benutzt ist hier das Lorentzsche MaBsystem. EB 1st

e= 4,76 10~ 10
|/4 g^ cm-sec&quot;

1
, ^=6,08-10* a

,
JR= 8,31-10

7
gcm^eec

und G= 7,80 10~ ia cm~ s
grad~

*
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der Nachweis, daB allgemein die Bildkraft in dem friiher benutzten

Wert fiir die potentielle Energie der Elektronen enthalten ist, wenn
nur die Raumladungen so dicht sind, daB sie ein zeitlich imver-

anderliches Potential hervorrufen. Zur Orientierung iiber die Struktur

und die Eigenschaften der Elektronenschicht konnen die folgenden
Zahlenwerte dienen, die mit den von Langmuir gefundenen Werten

(fiir Wolfram) der Konstanten A und b in Gleichung (61)
129

) unter

Vernachlassigung der Reflexion der Elektronen an der Metallober-

flache berechnet sind. Es bedeutet Q die Grenzdichte der Elektronen,

E den Wert der Feldstarke an der Grenzflache (beide im elektro-
TTt

statiscben MaBsystem), bzw. die Zahl der Elektronen pro Volum-

einbeit an der Grenzflache bzw. pro Flacheneinheit des Metalls, u die

kinetiscbe Energie pro Flaeheneinheit in Erg und endlicb (? die Ober-

flachenspammng (den Oberflachendruck) pro Langeneinheit in Dyn.

Mit einem idealen Gas bat die Elektronenscbicht kerne Abnliebkeit,

nabert sicb aucb nicbt einem solcben mit wacbsender Temperatur,

wenigstens solange die Verbindung mit einer stets neue Elektronen

nacbliefernden Elektrode besteht. Erst fur den Fall konstanter Elek-

tronenzabl ist diese Analogie berecbtigt. Die Folgerungen aus der

gegen (65) veranderten Gleichung (67) sind naturgemiiB fiir die Elek

tronentheorie der thermoelektrischen Effekte und fiir die Thermoionik

recht einscbneidende. Auf die ersteren geht von Laue nicht ein, wohl

aber auf den tbermoionischen Sattigungsstrom und zeigt, da8 mit

(67a) jt
= - E {/3 + T(7 + d lnT)} ;

wo
/3, y, d von der Temperatur unabbangige Materialkonstanten sind,

der AnschluB beider Formeln aneinander zu erzielen ist. Der im spe-

ziellen erforderlicbe Wert d = f (bzw. der Wert des Exponenten von

T) laBt sich aus den bisber vorliegenden Versuchsdaten iiber die

Sattigungsstromstarke jedoch nicht begriinden.

Es ist aLso von der Elektro aensfasvorstelluncr der alteren Tbermo-

199) A = 2,36 10 7
amp. cm- grad ^; b 5,25 . 104

grad.

Phys. Ztschr. 16 (1914), p. 516

J. Langmuir,
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ionik kaum etwas iibrig geblieben, die schone Einfachheit der Therino-

dynamik der Gliibelektroden 1st verschwunden. Nun hat derngegen-

uber Schotthy (FuBn. 126, 127), wie bereits bemerkt, in mehreren No-

tizen mit einer Verteidigung der alteren Vorstellung begonnen. Zu-

nachst hat er gezeigt, daB die Lauesche Dampfdruckformel mit der

aus der Clausius-Clappeyronschen Gleichung folgenden identisch ist und

sich nur formal davon uuterscheidet; weiterhin haben dann er und

von Laue die Voraussetzungen der beiden Auffassungen einer eingehen-

den Kritik unterzogen. Man wird den Stand der Forschung als Resultat

dieser Untersuchungen etwa so kennzeichnen konnen, daB zwar z. B.

fur niedere Temperaturen die iiltere Auffassung durchaus annehmbar

erscheint, daB man aber in Strenge und allgemein nicht von der Exi-

stenz eines Dampfdruckes und einer Zustandsgleichung der Elektronen-

schar ausgehen darf, sondern die Bedingungen, wann die Verhaltnisse

denen in einem idealeu Gas und wann sie denen in der Lauesehen

Elektronenwolke ahnlich werden, nur auf Grund der Potentialgleichung

(66) festlegen kann: Der Begriff des idealen Gaszustandes ist ein

Grenzwert, dem sich Elektronenwolke und Gas von entgegengesetzten

Seiten beliebig nahern konnen.

IT. Semigaskinetische und quantentheoretische Ansiitze.

17. Kritik der gaskinetischen Theorien. Ehe man sich ent-

schlieBt, die gaskinetischen Theorien in Metallen iiberhaupt aufzu-

geben, wird man die Griiade genauer zu erwagen haben, die zu einer

derartigen radikalen MaBnahme driingen. Bei dieser Kritik scheint es

nun angebracht, zwei Seiten der genannten Theorie zu unterscheiden,

namlich das ihnen zugrunde liegende physikalische Bild und die

eigentliche mathernatische Theorie; denn Mangel, die sich z. B. in

letzterer zeigen, konnten sehr wohl korrigiert werden durch eine Ver-

feinerung und Vervollkommnung gewisser Annahmen, ohne daB man

an dem Bild selbst etwas abzuandern brauchte. Zwischen diesen bei

den Seiten liegt aber noch ein Greuzgebiet, auf welchem es zweifel-

hait sein wird, ob man sich zeigende Mangel in dem einen oder an-

deren Sinne deuten soil; und diese werden naturgemaB fiir eine glatte

eindeutige Kritik die groBten Schwierigkeiten bieten.

Beginnen wir mit clem Bild selbst, weil hier die Verhaltnisse am
einfachsten zu liegen scheinen, so werden wir als wesentliches Merk-

mal desselben eigentlich nur die Existenz freier Elektronen im Metall-

innern zu betrachten haben, frei in dem Sinn, daB sie bei ihrer Be-

wegung zwischen den Metallatomen (oder positiven Restatomen) Weg-
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strecken auBerhalb der Kraftwirkungsbereiche der letzteren zuriicklegen

konnen, die zumindest vergleichbar sind mit den Wegstrecken inner-

halb dieser Bereiche, eine Aussage, die man in anderer Fassung be-

ziehen kann auf die Geradlinigkeit der genannten Wegstrecken, auf

die Bewegungsmoglichkeit in Raumen ohne potentielle Energie oder

auf die relativen Verweilzeiten in diesen Raumen. Es ist allerdings

selbst bei dieser auBersten Vereinfachung der Pramissen fiir die

Kritik die groBte Vorsicht notwendig; denn es hat z. B. Bohr als

Grundlage seiner Theorie die man zweifelsohne durchaus zu den

gaskinetischen rechnen muB ein Bild benutzt, in welchem von

freien Elektronen in dem obigen Sinne kaum noch die Rede sein

kann; und wenn auch gewisse Voraussetzungen in dieter Richtung

gemacht werden muBten, so scheint die Frage docb noch nicht ge-

klart zu sein, inwieweit diese Voraussetzungen notwendig sind. Ge-

rade damit aber ist man an dem Punkt, der des Ratsels Kern zu

enthalten scheint, namlich dem Zusammenstimmen einer physika-

lischen Unmoglichkeit des Bildes an sich mit einer wenig^tens bei

nicht zu tiefen Temperaturen unzweifelhaften Leistungisfahigkeit

der auf diesem Bild aufgebauten Theorien; das Ratsel scheint eich

eben losen zu lassen durch die trotz der zunachst scheinbaren

Bestimmtheit vorhandene Dehnbarkeit und Unbestimmtheit jenes

Bildes. Die genannte physikalische Unmoglichkeit, die von den ver-

schiedensten Seiten betont wurde, zeigt sich bereits ohne jedes Ein-

gehen auf die speziellen Annahmen der Elektronentheorie aus Be-

trachtungen fiber die Struktur der Metalle, die in der Tat die Exi-

stenz einer freien Weglange unmoglich machen. Wie sich aus der

einfachen Rechnung aus Volumen des Grammatoms und Anzahl der

Atome im Grammatom, ebenso aber aus Betrachtungen fiber die

Schmelztemperatur und endlich aus den neuesten Ergebnissen der

rontgenographischen Analyse der Metallstruktur ergibt, ist der mitt-

lere Abstand der Atommittelpunkte im Metall von der GroBe rund

eines kleinen Vielfachen von 10~ 8
cm, ebenso groB aber ist nach den

Ergebnissen der auf Bohrs Modell aufbauenden Atomphysik der Ra
dius des Atoms bzw. der Atomwirkungssphare. Der naheliegende

Ausweg, nicht diese, sondern nur den Kern des Atoms als gaskine-

tisch mafigebende GroBe anzusehen, ist abgeschnitten durch die Fol-

gerungen, die man aus dem Verhalten langsamster Elektronen gegen
die Atome ziehen muB, wenn man bedenkt, daB die mittlere Ge-

schwindigkeit der Elektronen im Metall bei Gels, etwa 1,3 107 cm

(entsprechend einer Voltgeschwindigkeit von nur etwa 0,04 Volt) ist.

Noch wesentlich ungiinstiger werden aber die Verhaltnisse, wenn man
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die von den gaskinetischen Theorien postulierten freien Weglangen
aus deren eigenen Ergebnissen berechnet (vgl. Nr. 14 b); man kommt

dann zu freien Weglangen, die 10 bis 100 mal grbBer sind als der

mittlere Atomabstand. ,,.,./
;

An zweiter Stelle,^ womit man bereits das eingangs erwahnte

Grenzgebiet betritt, muB die an den gaskinetischen Theorien voraus-

gesetzte Giiltigkeit des Gleichverteilungsgesetzes die groBten Bedenken

erregen. Der von den Elektronen herriihrende Beitrag zu der spezi-

fischen Warme, der in dieser unmittelbar und mittelbar in der Thomson

warme als additives Glied auftritt, ist in dem von der kinetischen

Theorie geforderten Betrag nicht vorhanden. Beziiglich der Thomson

warme 130
) liegen die Verhaltnisse so, daB man den infolge des ge-

nannten additiven Gliedes zu groBen Wert der Thomsonwarme nur

durch eine ad hoc eingefiihrte kunstliche Annahme liber die Ab-

hangigkeit der Elektronenzahl herunterdriicken konnte. Schreibt man
die Thomsonwarme in der Form

(68.) Q^
worin nach der Theorie von Lorentz x

l
=

|-,
x2
=

1, nach der Theorie

von Drude x
t
=

|, xz
=

1, nach der von Thomson x
1
= ~

,
#2
= j

ist, so miiBte also, damit in Ubereinstimmung mit der Erfahrung Q
klein wird gegen den konstanten Term #

2 (gefordert wird etwa ~),c

angenahert sein

(68 b) N*T*\
Wahrend man sich also hier wenigstens durch eine, wenn auch vor-

laufig rein formale Zusatzhypothese helfen konnte, sprechen die Be-

obachtungen iiber die spezifische Warme der Metalle eindeutig dafiir,

daB die freien Elektronen keinen oder doch nur einen gegen dea aus

der klassischen Theorie zu erwartenden sehr kleinen Beitrag zur

Atomwarme beisteuern. Wenn zwar auch bis herab zu nicht zu tiefen

Temperaturen die hohere Atomwarme der Leiter gegeniiber der der

Halbleiter und Isolatoren sich in Analogie zur Erklarung der gleich-

sinnigen Abweichungen vom Dulong-Petitsohen Gesetz durch eine

Mitwirkung der freien Elektronen deuten liefien
131

), sprechen doch

130) Z. B. J. J. Thomson, Corpusculartheorie der Materie, p. 77; J. Konigs-

berger und J. Weift, Ann. d. Phys. 36 (1911), p. 43; G. Borelius, Ann. d. Phys. 57

(1918), p. 232; K. F. Herzfeld, Ann. d. Phys. 41 (1913), p. 43; W. H. Keesom, Phys.
Ztschr. 14 (1913), p. 670; vgl. dazu auch den Bericht P. Cermak, Jahrb. d. Rad.

u. Eiektr. 8 (1911), p. 262 ff.

131) Es hat sich fur eine derartige Erklarnng, auch bei tiefen Tempera
turen, namentlich J. Konigsberger eingesetzt. Ztachr. f. Elektroch. 17 (1911), p. 289;
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die Beobachtungen bei tiefsten Temperaturen, und zwar insbesondere

der vollkommen gleicbe Gang der Atomwarme mit der Temperatur
bei Metallen und Isolatoren mit Bestimmtheit dafiir, daB den freien

Elektronen keine spezifiscbe Warme im Sinne des Gleicbverteilungs-
theorems zukommen kann; es haben darauf eine Reihe von Forscbern

nachdriicklich bingewiesen.
132

)

Mit der Voraussetzung der Gleicbverteilung bangt aber noch eine

weitere Scbwierigkeit zusammen. Da die elektriscbe Leitfabigkeit &

in alien diesen Tbeorien notwendigerweise proportional der Elektronen-

dichte N angesetzt werden muB, so miiBte bei sinkender Temperatur

gleichzeitig mit N auch 6 abnehmen; in einem gewissen Temperatur-
bereicb laBt sich die Abnahme von N zwar kompensieren durcb eine

entgegengesetzte Temperaturabbangigkeit des Proportion alitatsfaktors

(der z. B. die freie Weglange entbalt) und so wiederum Ubereinstim-

mung mit der Erfabrung berstellen; gefahrlicb fiir die Gleicbver-

teilungstbeorie wird die Sachlage aber unbedingt in der Nabe des abso-

luten Nullpunktes, wo man wobl eine vollstandige Verscbiebung des

Dissoziationsgleichgewicbtes zngunsten der neutralen Metallatome, ein

,;
Festfrieren der Elektronen&quot;

133
) annebmen muB. Allerdings bat z. B.

Lenard lu
)
darauf hingewiesen?

daB man gerade bei tiefsten Tempera-
turen infolge der Nabewirkung der Atome aufeinander eine starke

Elektronenbefreiung bzw. eine enorme Abnabme der Elektronen ab-

sorbierenden Atomquerscbnitte und demgeniaB groBe Konzentration

freier Elektronen erwarten sollte.

Zusammenfassend wird man aber wobl bebaupten konnen, daB

sicb den klassiscben Theorien, insbesondere bei tiefen Temperaturen,
die ernstlicbsten Scbwierigkeiten entgegenstellen und daB diese nur

zu iiberwinden sind durcb Hilfsannabmen; dadurcb aber gebt natiir-

licb ein wesentlicher Vorteil, namlicb die Einheitlichkeit und Konse-

quenz, verloren.

Prinzipiell einfacber liegen die Dinge bezuglicb der Klasse von

Einwanden, die quantitative Widerspriicbe zwischen der Erfabrung
und speziellen Folgerung der Tbeorie betreffen. Das Hauptgewicht

Verb. d. Deutsch. Phys. Gesellsch. 14 (1912), p. 275. Vgl. auch Richards, Ztschr.

f. anorg. Chem. 58 (I .iOS), p. 256; 59 (1908), p. 146; Wied. Ann. 48 (1893), p. 708.

132) U. a. M. Reinganum, Ann. d. Thys. 2 (1900), p. 398; Magnus und

F.Lindemann, Ztschr f. Elektroch. 16 (1910), p. 269; Eucken, Jahrb. f Ead. u.

Elektr. 8 (1911), p. 489 (dort weitere Literatur); E. Grutieisen, 2. Solvay-Konf-reB,

Briissel 1913, eowie die Arbeiten der NtrnsUchen Schule iiber spezifiscbe Wiirme.

133) Kammerlingli-Onnes, Leidener Comm. 9 (1904), p. 25; Suppl. (1908),

p. 103.

134) Ph. Lenard, Ann. d. Phys. 60 (1919), p. 330.
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wird fur die Kritik dabei naturgemaB zu legen sein nicht auf der-

artige Widerspriiche fur sich, sondern auf KombiEationen solcher; so

z. B. auf die verschiedenen Werte der Elektronenkonzentration, die

aus den Formeln fiir die elektrische Leitfiihigkeit und aus metall-

optischen Daten folgen, oder auf die verschiedenen Temperaturkoeffi-

zienten der Elektronendichte nach dem Gang der Atomwarme, der

elektrischen Leitfahigkeit und des Halleffektes oder endlich auf eine

Reihe von TJnstimmigkeiten in der Theorie der verschiedenen thermo-

elektrischen Effekte.

Abseits von den bisher erwahnten Angriffspunkten der Kritik

steht nun noch ein Einwand gegen die klassischen Elektrouentheorien,

den Decombe* 35
} erboben hat durch den Hinweis darauf, daB diese

Theorien nicht fahig sein sollten, das Auftreten der Jouleschen Warme
zu erklaren. Eine kritische Stellungnahme zu diesem, wenn richtig,

allerdings sehr schwerwiegenden Einwand findet sich bisher merkwiir-

digerweise nur in einem Bericht von Meifiner
1*5

}, der ihn als nicht

stichhaltig abweist. Beschrankt man sich auf wirklich stationare Zu-

stande, so diirfte Decombes Einwand in der Tat hinfaDig sein; er

scheint aber doch insofern einen richtigen Kern zu enthalten, als iiber

die Zeitdauer bis zum Eintritt des stationaren Zustandes nichts aus-

zusagen ist und sich eine bisher nicht beobachtete ,/Tragheit&quot;
des

Elektronengleichgewichtes bei zeitlich veranderlichen Verhaltnissen

ergeben konnte.

18. Tlieorie von J. J. Thomson. Der erste Versuch, die aus der

kinetischen Theorie der Gase ubernommenen und fiir diese charakte-

ristischen Vorstellungen und Annahmen durch andere zu ersetzen,

riihrt wohl von J. J. Thomson her 136
)
und geht bereits in radikaler

Weise vor. Ohne Zweifel ist der Grundgedanke TJiomsons physikalisch

berechtigt; die Dnrchfuhrung im einzelnen aber, auf die es gerade

bier wesentlich ankommt, ist leider ziemlich oberflachlichj so daB zuni

Teil eine Priifung der Theorie an der Erfahrung noch nicht mog-
lich ist, zum Teil bei einer exakteren Durchajbeitung sich noch man-

ches anders gestalten wird, als Thomson aus seinen mehr iiberschlags-

weisen Uberlegungen gefolgert hat. 137
)

Nach Thomsons Annahme sind

135) L, Decombe, J. de phys. 4 (1914), p. 116; vgl. dazu F. v. Hauer, Phys.

Ztschr. 18 (1917), p. 149; K. Benedicks, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 13 (191(3), p. 351;

M. Reingnnum, HeideJberger Akad. 1911, Nr. 10, sowie W. Meifiner, Jahrb. d.

Had. u. Elektr. 17 (.1921), p. 229 (dort weitere Literatur).

136) J. J. Thomson, Corpusculartbeorie der Materie (Vieweg 1908), p. 48,

84 ff.; Phil. Mag. 30 (1916), p. 192.

137) Auf eine derartige Schwierigkeit macht z. B. Borelius aufmerksam,
Ann. d. Phys. 57 (1918), p. 280.
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die Elektroneu im Metall weder frei in dem Sinn, daB sie auf lan-

geren Wegen die Moglichkeit hatten, sich mit ihrer Umgebung in

thermisches Gleichgewicht zu setzen, noch auch in dem Sinn, daB sie

als Wolke oder Gas den Raum zwischen den Metallatomen erfullten,

sondern sie werden - - wohl infolge der Atomschwingungen in einer

etwa Lenards Nahewirkung entsprechenden Weise von den Atomen

ausgestoBen und schon beim nachstfolgenden Zusammenfcreffen mit

einem anderen Atom von diesem absorbiert. Der Zusammenhang zwi

schen gerichtet transportierter Ladung und elektrischem Feld wird

dabei dadurch hergestellt, daB dieses im gewissen Sinne richtend

wirkt auf den Vorgang der Elektronenemission, der Zusammenhang mit

der Warmeleitfahigkeit dadurch, daB die kinetische Energie des aus-

gestoBenen Elektrons proportional gesetzt wird der kinetischen Energie
des Mutteratoms; durch die letztere Annahme wird ermoglicht, trotz

der Aufgabe des Gleichverteilungsprinzips (vgl. die Theorie von Wien,
Nr. 22), auch die Warmeleitfahigkeit zu behandeln und insbesondere

also auch zum Gesetz von Wiedemann-Franz gelangen zu konnen. In

Wirklichkeit aber wird jenes Prinzip nur scheinbar aufgegeben; denn

Thomson setzt zur rechnerischen Durchfuhrung axiomatisch jene Energie

gleich ccT. Die Durchfuhrung erfordert nun naturlich bestimmte, so-

zusagen modellmaBige Vorstellungen. DeragemaB denkt sich Thomson

die Metallatome als Dubletts, aus deren negativem Ende das Elektron

austritt, um am positiven Ende des benachbarten Atoms aufgenommen
zu werden. Diese Dubletts werden durch das elektrische Feld parallel

gerichtet, wodurch eine ausgezeichnete Strornungsrichtung der Elek-

tronen zustande kommt.

1st + e die Ladung der Dublettkomponenten, d ihr Abstand, n

die Zahl der Dubletts in der Volumeinheit und b der Abstand zwi-

schen diesen, E die elektrische Kraft, ist ferner die Richtungsvertei-

lung der Dublettachsen nach einem bekannten statistischen Ansatz ge-

_ 3 v

geben durch e * a T
(V= potentielle Energie eines Dubletts im elek-

trischen Feld) und sendet nun jedes Dublett in der Sekunde jpmal je

ein Elektron aus
;
so erhalt man aus der Stromdichte in Richtung der

Kraft fiir die elektrische Leitfahigkeit
1S8

)

(69, ff =

138) Bei Thomson liegt, aoviel ich sehe, ein Rechenfehler vor. DemgemaB
3,ndern sich auch im folgenden die Zahlenfaktoren, so z. B. im Wiedemann-

Framschen Gesetz von dem Wert
|-

bei Thomson zu |. Im Text sind die korri-

gierten Werte benutzt.
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Die Warmeleitfahigkeit ergibt sich aus der kinetischen Energie, die

von einem Dublefct der Temperatur T zu einem benachbarten der

Temperatur T -f- dT iibertragen wird in der Form

(70) x = nb*Na,

so da6 also endlich fiir das Verhaltnis beider folgt

x__2& a*T
&quot;&quot;

3 de*

Dies Resultat stimmt niit dem aus der gaskinetischen Theorie folgen-

den (p. 803) iiberein bis auf den Zahlenfaktor und den Faktor
--5-;

ist

dieser yon der GroBenordnung 1, d. h. also ist der Dublettabstand

von der GroBenordnung der DublettgroBe, so ergibt sich fiir

dieselbe GroBenordnung wie aus der alteren Theorie. Von Bedeutung

ist aber ferner, daB , keine universelle, sondern eine jedem Metall

charakteristische Konstante ist; denn es liegt darin eine Moglichkeit,

die beobachteten individuellen Abweichungen der einzelnen Metalle

vom universellen Wiedemann-Franzschen Gesetz darzustellen.

Thomson hat im Rahmen seiner Theorie auch den Peltier-, Thom
son- und den Halleffekt zu deuten versucht, allerdings nur in Form

allgemeiner qualitativer Uberlegungen. Das wesentliche ist auch tier,

daB die elektrischen bzw. magnetischen Felder nicht wie in den alteren

Theorien unmittelbar die Bewegung der Elektronen beeinflussen, son

dern daB sie richtend auf die Dubletts wirken. Namentlich bezuglich

des Halleffektes aber wird man den Uberlegungen Thomsons skeptisch

gegeniiberstehen .

Von besonderem Interesse ist der Inhalt der zweiten der in

FuBn. 136) genannten Arbeiten Thomsons, in der er seine Theorie

anwendet auf die bei sehr tiefen Temperaturen von Kammerlingh-

Onnes entdeckte Erscheinung der Supraleitfahigkeit. Es ist physika-

lisch unschwer zu iibersehen, daB bei sehr tiefen Temperaturen die

Leitfahigkeit ansteigen muB, da die Richtkraft des auBeren Feldes

dann die eine regellose Verteilung der Dublettachsen bewirkenden Ur-

sachen iiberwiegt; analytisch lassen sich die dann eintretenden Ver-

haltnisse fassen, wenn man die Uberlegungen Langevins zur Theorie

des Paramagnetismus benutzt. Bemerkenswert ist hier nun aber, daB

die Thomsonsche Dublettheorie nicht nur den Zustand der Supraleit

fahigkeit ergibt dies leisten auch andere Theorien, namlich die in

Nr. 19 besprochene Gittertheorie
,
sondern bisher als einzige auch

den plotzlichen Ubergang zur Supraleitfahigkeit bei einer bestimmten

Encyklop. d. math. Wiasensch. V 2. 56
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kritiscben Temperatur
139

) verstandlicb macbt; der Gedankengang, der

zu diesem Ergebnis fiibrt, ist ganz |abnlich einem von P. Weift in

dessen Tbeorie des permanenten Magnetismus unterhalb einer be-

stimmten kritiscben Temperatur benutzten. Von weiteren Folgerungen

sei nur noch bervorgeboben, daB sicb fiir den Temperaturkoeffizient K

der elektrischen Leitfabigkeit 6 tf (l -f- af) in Ubereinstimmung
mit der Erfabrung ein Wert ergibt, der fiir nicbt allzu tiefe Tempe-
raturen groBer ist als ^3

.

Eine kurze allgemeine Kritik der Tbeorie wurde bereits einlei-

tend gegeben, die aucb auf diese Erweiterung auf tiefste Tempera-

turen zu iibertragen ist. Es eriibrigt sicb vielleicbt nocb darauf bin-

zuweisen, daB eine spatere Verscbmelzung der Thomsonschen Tbeorie

mit den Gittertbeorien (Nr. 19), die dem wabren Sacbverbalt wobl am

nacbsten kommen, nicbt so fernliegend erscbeint, wenn man die Grund^-

lagen der Uberlegungen Thomsons analysiert. Als das Wesentliehe,

aus dem letzten Endes aucb die Moglicbkeit der Erfassung der Supra-

leitfabigkeit flieBt, wird man namlicb bei Thomson die Annabme be-

tracbten miissen, daB es im Metall ausgezeicbnete Leitungsbabnen

Chains) gibt; man kann diese Tbeorie auffassen als die Tbeorie so-

zusagen eines speziellen Modells fiir diese Leitungsbabnen, denselben,

die bei Stark als Leitungsstabe oder bei Hdber als Ketten der sicb

beriibrenden Elektronenbabnen vorkommen.

JRichardson uo) bat einige erganzende Bemerkungen zu der Tbeorie

mitgeteilt. Er berecbnet die tbermoioniscbe Sattigungsstromdichte auf

Grund der Vorstellungen Thomsons und findet dafiir

(19\
i

- -
3 * T

.ttV*
T

e~v^t^d) y~^ (

(w = Austrittsarbeit, k = Boltzmannsche Konstante). Hieraus ent-

nimmt er das Moment e d = M der Dubletts und berecbnet aus den

gemessenen Werten von i, w und 6 fiir Wolfram 4
7
65 10 28 C.G.S.-

Einbeiten. 141
)

Kennt man M, so kann man die
,;
Dicbte n der freien

Elektronen&quot; finden aus der Uberlegung, daB

(72 a) n=^
ist, wo d^ die mittlere Weglange eines Elektrons zwiscben Emission

139) Bericht iiber das gesamte experimentelle Material bei C. A. Crommelin,

Phys. Ztschr. 21 (1920), p. 274, 300, 331 und in einem Bericht von W. Meifiner,

Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 17 (1921), p. 229.

140) 0. W. Richardson, Phil. Mag. 30 (1915), p. 295.

141) Nach Messungen von Smith, Phil. Mag. 19 (1915), p. 102; die friiheren

Werte von Langmuir geben einen etwas groBeren Wert.
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und Absorption und V die rnittlere Geschwindigkeit auf diesem Weg
ist (Bezeichnung s. Gleichung (69)). Es ergibt sich fiir Wolfram ri

von der GroBenordnung 6 10 22
,
also von der GroBenordnung der An-

zalil der Atome. Wenn auch die thermoionischen Daten, die bei

diesen Rechnungen benutzt wurden, vorerst wenig genau bekannt

sind, wird man die auf diesem Weg erhaltene GroBenordnung von M
und n immerhin als richtig betrachten diirfen. Bemerkenswert ist

noch, daB die spezifische Warme der ,,freien&quot; Elektronen mit *

klein wird und also unter Umstanden (fiir d = 0) iiberhaupt Null wird.

19. Die Gittertheorien. Von den mannigfachen theoretischen

Versuchen, die bisher zur Behebung der in Nr. 17 besprocheneri

Schwierigkeiten der alteren gaskinetischen Theorien unternommen

worden sind, gehoren die nun zu besprechenden trotz vielfacher Ver-

scbiedenheiten im einzelnen insofern zusammen, als sie einen in den

iibrigen Theorien noch nicht verwerteten Gedanken benutzen, der ohne

Zweifel einen physikalisch neuen Gesichtspunkt in die Diskussion

hereinbringt. Es riihrt dieser Gedanke von J. StarJc und F. Hdber her

und laBt sich, zunachst noch alien speziellen Beiwerks entkleidet, da-

fa in formulieren, daB das Metall nicht als regelloses statistisches En

semble von Atomen und Elektronen aufgefaBt wird, sondern daB die

regelmaBige geometrische Lagerung der Komponenten in einem Gitter

fiir die elektrischen und die thermischen Eigenschaften eine wesent-

liche Rolle spielt. In dieser allgemeinen Fassung hat diese Annahine

heute nichts Hypothetisches mehr, sondern ist durch vielerlei ander-

weitige Erfahrungen der Metallographie und vor allem der Rontgeno-
metrie gesichert.

Stark selbst 142
)
hat eine allerdings nur qualitative Theorie durch-

gearbeitet. Nach dieser besteht ein Metall gewissermaBen aus zwei

ineinander gesteckten Gittern, namlich dem Gitter der Elektronen und

dem Gitter der Atome oder positiven lonen, die eine stabile Gleich-

gewichtskonfiguration bilden sollen. Die Elektronen sind nun aber

nicht allseitig frei beweglich, sondern nur in ausgezeichneten Rich-

tungen, den sogenannten Schubflachen, zwangslaufig verschiebbar, in

diesen aber auch nicht einzeln, sondern nur zusammen mit vielen

anderen Valenzelektronen
;
es ist das Elektronengitter als Ganzes ver

schiebbar im Atomgitter langs ausgezeichneter Flachen. Sind die

Atome, wie bei sehr tiefen Temperaturen, in Ruhe, so kann die Ver-

schiebung kraftefrei oder doch nur unter IJberwindung einer sehr

142) J. Stark, Atomdynamik ,
Bd. 3, p. 174ff.

;
Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 9

(1912), p. 188. Bzgl. der Arbeiten von Hdber vgl. S. 862 dieses Berichtes

56*
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kleinen Gegenkraft erfolgen, d. h. die elektrische Leitfahigkeit 1st sehr

groB ;
mit steigender Temperatur wird von den um ihre Gleichgewichts-

lagen schwingenden Atonaen Energie auf das Elektronengitter fiber-

tragen, es steigt der Widerstand gegen die Verschiebung clesselben,

d. h. die Leitfahigkeit niinmt ab. Die Zahl der an der Elektrizitats-

leitung beteiligten Elektronen pro Volumeneinheit bleibt dagegen, wie

ausdrficklich noch bemerkt sei, stets dieselbe und ist lediglich gegeben
durch die Zahl und Anordnung der atomaren Valenzfelder, ist also

z. B. bei einem einatomigen Metall gleich der Zahl der Atome. Diese

Vorstellungen hat nun Stark zu einer erfolgreichen qualitativen Deu-

tung einer Reihe von Erfahrungstatsachen benutzen konnen. Auf

diese einzugehen ist hier nicht der Ort; es sei nur hingewiesen auf

eine Erweiterung der Theorie durch die Einfiihrung der Begriffe des

Ganzmetalls und des Halbmetalls, welche die Erfassung der Vorgange
auch in Halbleitern, in Verbindungen und Legierungen ermoglichte.

Neuerdings hat BoreUus us
y Ansatze zu theoretischen Uber-

legungen veroifentlicht, die sich den Vorstellungen von Stark eng
anschlieBen und sie quantitativ zu fassen suchen. Allerdings wird die

tlbereinstimmung der Grundlagen dadurch verwischt, daB Borelius

andererseits auch Vorstellungen hereinbringt, die der Theorie von

Thomson (Nr. 18) entnommen sind; sie tritt aber klar hervor bei

der Behandlung der Warmeleitfahigkeit. Nach Borelius kommt nam-

lich die Warmeleitfahigkeit der Metalle bereits deren Atomgitter zu

und wird durch die Elektronen nur in bestimmter Weise reguliert,

in dem Sinn, daB die Wellenlange der elastischen Wellen des Raum-

gitters beeinfluBt wird durch die dazwischen gelagerten Elektronen.

AuBerdem setzt Borelius die mittlere Energie der Elektronen in Ana

logic zu den Verhaltnissen im Strahlungsfeld proportional der Tem

peratur und nimmt die Energie der Elektronen sehr viel kleiner an

als den Gleichverteilungswert -%kT, prinzipiell ist natiirlich die Durch-

brechung des Prinzips der Gleichverteilung bereits mit der Annahme

der Gittervorstellungen gegeben und auch in der vorliegenden quan-

titativen Fassung nicht neu. Die im einzelnen wenig befriedigenden

Uberlegungen werden erganzt durch eine zweite Arbeit von -Bore-

lius
1

^), in der nun bestimmtere Vorstellungen fiber die Kraftfelder

der Atome, und zwar speziell fiber die im Atomgitter maBgebenden
entwickelt werden. Die Beweglichkeit der Elektronen wird beeinfluBt

durch die Atomkraftfelder, deren Konstitution von der Temperatur

abhangt.

143) G. Borelius, Ann. d. Phys. 20 (1918), p. 278.

144) G. Borelius, Ann. d. Phys. 67 (1918), p. 231.
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In reinster Form bildet die Gittervorstellung die Grundlage einer

Theorie*, die neuerdings Lindemann 1^
)

entwickelt hat. Lindemann

schlieBt sich durch die Annahme sowohl eines Elektronengitters, das

im Atomgitter verschiebbar ist (das sicli wegen der aus der kleinen

Masse der Elektronen folgenden hohen Eigenfrequenz verhalt wie ein

Kristall von sehr tiefer Temperatur), wie auch in vielen Einzelheiten

eng an die Theorie von Stark an, ohne diese allerdings zu erwahnen.

Die strenge Durchfiihrung der Theorie, die in dieser Fassung durch-

aus ein Problem der Gitterdynamik ist und sich nur bewaltigen liiBt,

wenn man die Eigenschaften des Gitters bis in die Einzelheiten kennt,

ist noch nicht moglich; es lassen sich aber immerhin die Verhaltnisse,

wie es scheint, qualitativ so weit iibersehen, daB man alle hier in Be-

tracht kommenden einzelnen Erscheinungen (Elektrizitats- und Warme-

leitung, Voltaeffekt, Thermoeffekte usw.) physikalisch recht genau ver-

stehen kann. Die Elektrizitatsleitung wird hier vorgestellt als eine

Veischiebung des Elektronengitters durch das Atomgitter, wobei ge-

wissermaBen das erstere auf der einen Seite standig ,,abschmilzt&quot;, auf

der anderen durch ,,Ausfrieren sich wieder ansetzt&quot;. Der freien Ver-

schiebung des Gitters stehen hemmend repulsive Krafte zwischen den

Elektronen und den Metallatomen entgegen, die aber erst wirksam

werden, wenn der regelmaBige Aufbau des Atomgitters gestort ist,

sei es durch die Schwiugungen der Atome, sei es durch die einge-

betteten Atome von Verunreinigungen. Dadurch ergibt sich eine Er-

klarung der Supraleitfahigkeit bei tiefsten Temperaturen, der Wirkung
von Verunreinigungen und der Ternperaturabhangigkeit des elektri-

schen Widerstandes (Nernstsche Form el). Die Warmeleitfahigkeit ist

zu verstehen von Seite der De&i/eschen Theorie des festen Korpers

her, fiihrt aber zusammen mit der elektrischen Leitfahigkeit nur zum

Wiedemann-FranzschQn Gesetz, wenn man die genannten repulsiven

Krafte zwischen Elektronen und Atomen geeignet wahlt. Ist das

Kraftgesetz fur diese Kf(r) fur r &amp;lt; rQ ,
fur r

&amp;gt;
r gilt die gewohn-

liche CoulombBche Anziehung ,
ist ferner N die Anzahl der Elek

tronen im ccm, so ist die elektrische Leitfahigkeit proportional einer

Funktion (p(N, K} von N und K, Andererseits ergibt sich die ther-

mische Leitfahigkeit als Funktion
ij&amp;gt;(N, D} der Elektronendichte N

und der Dielektrizitatskonstanten D der Metallionenj das Wiedemann-

Franzsuhe Gesetz folgt, wenn
&amp;lt;p

~
t/; ist, und zwar ist vermutlich die

speziellere Form von (p und ^ derart, daB

145) F. A. Lindemann, Phil. Mag. 29 (1915), p. 127.
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woraus- bei gleichem D fur alle Metalle N proportional J/2T folgen

wiirde. Die iibrigen Effekte bebandelt Lindemann nur ganz kurz,

immerbin aber soweit, daB sicb bereits ein klares Programm fur den

weiteren Gang der Forschung ergibt. Von fundamentaler Bedeutung
und deshalb der eingehenden Betracbtung wert ist aber natiirlich

wieder die Frage nach der spezifiscben Warme der Elektronen. Be-

rechnet man im AnscbluB an bekannte TJberlegungen Debyes die

Atomwarme des Elektronengitters, so findet sicb der sebr kleine Wert

(741 - 127* 4 R T *

v
~

5 &quot;00*

der wesentlicb unterbalb der heutigen Grenzen der MeBgenauigkeit

liegt. Damit ist also in der Tat diese groBte Scbwierigkeit der

alteren Tbeorien aus dem Wege geraumt.
Zum Scblufi sind bier noch zu erwabnen die sebr bedeutungs-

vollen, leider nocb nicbt abgescblossenen Arbeiten von Haher zur

Elektronentbeorie der Metalle; scbon vor langerer Zeit batte Hdber

ebenfalls die Vorstellung entwickelt 146
), daB die Metalle aufzufassen

seien als aus Elektronen und lonen aufgebaute Gitter, die er nun

neuerdings weiter ausgebaut bat.
147

)
In dem vorliegenden Zusammen-

bang interessiert vor allem der Inbalt einer Nacbscbrift 148
)

zu der

letzten Arbeit. Hier entwickelt Hdber (anscbliefiend an rontgeno-

metriscbe Untersucbungen von Debye iiber die Verteilung der Elek-

troneu im Raumgitter) eine Moglicbkeit, Schwierigkeiten der oben be-

sprocbenen Gittertheorien zu vermeiden. Abgeseben namlicb von ge-

wissen gitterdynamiscben Scbwierigkeiten laBt die Annahme eines

statischen Elektronengitters keinen Raum zum Verstandnis der Supra-

leitfabigkeit beim absoluten Nullpunkt obne Verletzung des 0/iWschen

Gesetzes, da man notvvendigerweise eine Mindestkraft zur Verschie-

bung der Elektronen einfubren muB. Desbalb faBt Haber das Gitter

nicbt mehr als ein statisches, sondern als ein dynamiscbes Gebilde

auf; dadurcb wird allerdings die Sacblage nun wieder kornplizierter,

,,es wird das tbeoretiscbe Verstandnis der durcb das statische Gitter

schon geklarten Zusammenbange wieder undeutlicb, aber man erkennt

neue Zusammenbange, die vom statiscben Gitter aus unerreicbbar

waren&quot;. Zu diesen gebort nun aucb die Vorstellung, daB im Zustand

der Supraleitfahigkeit die Elektronen in Bahnen mit gemeinsamer

Tangente umlaufen; dann namlich wird ein Elektron obne Arbeits-

146) F. Haber, Verb. d. Deutsch. phys. Gesellsch. 13 (1911), p. 1128.

147) Berlin. Ber. 1919, p. 506, 990.

148) Ebd. p. 1002.
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leistung von einer Bahn zur anderen iibergehen konnen und also der

Strom in Strenge widerstandslos durch das Metall flieBen. Die Theorie

beriihrt sich damit mit der Bohrschen Theorie des Atombaues und

kann der Ausgangspunkt einer befriedigenden neuen Auffassung der

Elektronentheorie der Metalle werden.

20. Die phoretische Elektronentheorie von Benedicks. Eine

Theorie der Elektronen in Metallen, deren Grundannahmen sich eben-

falls weit entfernen von denen der gaskinetischen Theorien, hat auch

Benedicks skizziert 149
);

wieweit dieselbe allerdings trotz eines fraglos

richtigen Kerns einer strengeren Kritik wird standhalten konnen, ist

fraglich, da Benedicks seine IJberlegungen stiitzt auf die von ihm bei

anderer Gelegenheit vorgeschlagene sog. Agglommerationshypothese
und gegen diese von verschiedenen Seiten ernste Bedenken erhoben

worden sind. Ausgangspunkt sind neben den auch anderweitig viel-

fach bemerkten prinzipiellen Mangeln
150

)
des gaskinetischen Bildes

die Beziehungen zwischen den elektrischen Eigenschaften der Metalle

und deren chemischer Natur, insbesondere der Zusammenhang der

elektrischen Leitfahigkeit mit der Stellung des Metalls im periodi-

schen System der Elemente, wie sie in dem Gang der sog. atomaren

Leitfahigkeit zum Ausdruck kommt (vgl. Nr. 23). In der phoretischeu

(oder Kontakt-) Theorie wird nun der Transport von Ladung durch

ein Metall iiberhaupt nicht besorgt von freien Elektronen im Sinn

des gaskinetischen Bildes, sondern die Elektronen gehen unmittelbar

von Atom zu Atom fiber. Dies ist natiirlich nur moglich, wenn die

Atome sich unmittelbar beriihren, sei dies nun dauernd wie bei tiefen

Temperaturen oder nur jeweils in momentanen StoBen; wie man sich

den Mechanismus dieser mit dem tlbergang eines Elektrons verbun-

denen StoBe im einzelnen zu denken habe, ist zunachst gleichgiiltig.

Es ist aber immerhin bemerkenswert, daB neuerdings auch Hdber

(FuBn. 148) von seiten quanteutheoretischer Spekulationen im Sinne

Bohrs zu Vorstellungen gekommen ist, die jedenfalls zu demselben

Endeffekt fiihren. Formal faBt Benedicks diese Vorstellung durch den

Zusammenhang zwischen der atomaren Leitfahigkeit &amp;lt;5A (== spezifische

Leitfahigkeit dividiert durch den Quotienten aus spezifischem Gewicht

149) L. Benedicks, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 13 (1916), p. 351; vgl. auch

manche Bemerkungen hierzu in den Ann. d. Phys. 55 (1918), p. 1, 103. Auch
eine Theorie von F. H. Hall [Proc. Am. Acad. Arts. Sc. 50 (1914), p. 67] scheint

hierher zu gehoren. (Diese Arbeit war nur in einer kurzen Bemerkung bei

Benedicks, nicht im Original zuganglich.)

150) Einige der von Benedicks erhobenen Einwande sucht F. v. Uau&r,

Phys. Ztschr. 18 (1917). p. 149 zu entkraften.
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in das Atomgewicht) mid der Schwingungszahl v der Atome 0^= C-v,

worin C eine rait der Elektronenaffinitat in Beziehung stehende cha-

rakteristische Konstante ist; die GroBe v kann dabei aus bekannten

Theorien der festen Korper einfach herubergenommen werden. Im
einzelnen ergibt sich die qualitative Deutung des empirisclien Mate

rials, allerdings stets in recht rohem Uberschlag. In einigen Fallen

liegt diese Deutimg auf der Hand, so z. B. beziiglich der Zunahme

der Leitfahigkeit mit zunehmender Kompression, bezuglich der Uber-

leitfahigkeit bei tiefsten Temperaturen und iiberhaupt des Zusammen-

hangs der Leitfahigkeit mit der Temperatur; gewisse Schwierigkeiteri

treten jedoch auf bei der Deutung des Wiedemann-Framschen Ge-

setzes, die zu Zusatzannahmen zwingen. (Weiteres fiber die atoniare

Leitfahigkeit vgl. Nr. 23.)

21. Quantentheoretische Ansatze. Die inzwischen entwickelte

Quantentheorie des festen Korpers muBte den Gedanken nahelegen,

die ihr zugrunde liegenderi Ideen auch der Theorie der Elektronen

in Metallen dienstbar zu machen. Einen Hinweis auf einen direkten

Zusammenhang zwischen beiden hatte zudem Nernst 151
*)
rein empirisch

(bereits 1911) darin gefunden, daB die Atomwarme und der Tempe-
raturkoeffizient der elektrischen Leitfahigkeit einen ganz analogen

Gang mit der Temperatur zeigen, namlich das Hinstreben zu einem

universellen konstanten Wert bei hoher Temperatur und dem raschen

Abfall bei tiefer, und auch bereits versucht, diesen Zusammenhang
durch eine empirische, der Einsteinschen Formel fiir die Atomwarme
formal nachgebildete wiederzugeben. Seitdem haben nun verschiedene

Forscher von verschiedensten Seiten her versucht, diese zunachst nur

geahnten Zusammenhange zu fassen und zu verwerten in quauten-

theoretischen Ansatzen. 152
)

Die sich bietenden Moglichkeiten lassen

sich in zwei Gruppen teilen, die man etwa als die kinetische und die

energetische bezeichnen konnte. Die typische energetische Betrach-

tungsweise nimmt die Energie der Elektronen oder der Metallatome

unmittelbar zum Ausgangspunkt. die kinetische die freie Weglange
der Elektronen; zu den ersteren Theorien ware zu rechnen die von

Bernoulli, Jaffe und Keesom, zu letzteren die von Onnes und Linde-

mann.

Der Gedankengang der kinetischen Theorien ist der, daB die freie

Weglange I der Elektronen abhangt von der Amplitude der Atom-

schwingungen; die um ihre Gleichgewichtslagen pendelnden Atome

151) W. Nernst, Berl. Ber. 1911, p. 311.

152) Eine ganz kurze Ubersicht und Charakterisierung bei K. F. Herzfeld,

Ann. d. Phya. 41 (1914), p. 27.
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iiberstreiclien gewisse Areale, welche sich den Elektronen in den Weg
stellen. Der sozusagen reia mechanische Zusammenhang nrit der

Quantentheorie kommt dadurch herein, daB die Amplitude der Atom-

schwingung Funktion der Energie, diese aber in bekannter Weise

Funktion der Frequenz und der Temperatur ist; dadurch ergibt sich

I als Funktion der Temperatur. Einen ersten Versuch von K. Onwes 153
)

in dieser Richtung, gekennzeichnet durch den allerdings nicht naher

begrundeten Ansatz

(75) 1 =
;
ET = AB -/&quot;

in Verbindung mit der Drudeschen Form el fiir die elektrische Leit-

fahigkeit, hat Lindemann 1^ aufgegriffen und weiter ausgebaut; er

bildet auch, wie vorgreifend erwahnt sei (vgl. Nr. 22), die Grundlage
der Theorie von Wien. Lindemann iibernimmt ebenfalls die Drude-

sche Formel fiir die elektrische Leitfahigkeit und setzt nun die freie

Weglange in der Form an

(
76

)
I y

Darin bedeutet d den mittleren Abstand der Atome, r die Amplitude
des Atommittelpunktes und Q den Radius des fiir die Zusammenstofie,
d. h. fiir die Begrenzung der freien Weglange allein in Betracht kom-

menden Atomkernes. Die Amplitude r ernes Atoms von der Eigen-

frequenz v ist unter der Annahme quasielastischer Bindung (oder
kleiner Schwingungen) unter Zugrundelegung des Plank-Einsteinschen

Ansatzes fiir die Energie der Schwingung gegeben durch

e
K1

1

Setzt man noch mit Thomson die Elektrouendichte und uach dein

Gleichverteilungsprinzip der alten Theorie die mittlere Elektronen-

geschwindigkeit proportional ]/T, so ergibt sich fiir den Widerstand

die Form

(&quot;)
w = ^ +

y*i

B + I?8

worin A und I? Konstante sind. Entnimmt man die fiv Werte den

spezifischen Warmen, so erhalt man eine Darstellung der beobach-

teten Temperaturabhangigkeit des Widerstandes, allerdings, und dies

153) K.Onnes, Leid. Comm. 119 B, 1911.

154) F. A. Lindemann, Berlin. Ber. 1911, p. 316.
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ist ein bedenklicher Mangel der Theorie, uicht mit dem richtigen

Wert 2AS der zweiten Konstanten; fiir sehr tiefe Temperaturen

(T &amp;lt; 7
15 fiv) versagt die Formel uberhaupt.

Yon den energetischen Theorien sei die von Bernoulli 1*5

}, die

allerdings wesentlich thermodynaraisch orientiert ist, nur kurz er-

wahnt. Bernoulli stellte sich die Aufgabe, die Thermokraft, die Peltier-

warme und die Thomsonwarme, die nach Kelvins thermodynamischen

Untersuchungen durch drei Gleichungen miteinander und implizite mit

der Temperatur verbunden sind, als explizite Funktionen der Tempe-
ratur darzustellen, und will die Aufgabe dadurch losen, daB er - - da

die beiden Hauptsatze der Thermodynamik dazu nicht geniigen

das Nernstsche Warmetheorem zu Hilfe nirnmt. 156
) Dabei kommt es

letzten Endes darauf an, die innere Energie und die Entropie als

explizite Temperaturfunktionen darzustellen, und die Quantentheorie

kommt dadurch herein, daB der fur die Thermokraft maBgebende
Anteil der inneren Energie fiber Einsteins Ansatz fur die Molekular-

warme in Verbindung gesetzt wird mit den Eigenfrequenzen des

Metallkorpers. Bernoullis Ansatz fur die Energie ist jedoch nicht

richtig, womit auch alles Folgende hinfallig wird.

Auf wieder anderem Wege hat nun Ja/fe
157

) versucht, die

Quantentheorie einzufuhren durch die Annahme, ,,daB dieselben Teil-

chen, welche fiir die Warmekapazitat in Frage kommen, aufier den

freien Elektronen am Warme- und Elektrizitatstransport beteiligt

sind&quot;. DemgemaB sollen also neben den Elektronen lonen sich am

Ladungs- bzw. Energietransport beteiligen; ein detailliert vorgestellter

Atomismus, der zum Teil mit den alten Vorstellungen von Giese

(vgl. Nr. 1), zuin Teil mit denen von Thomson (vgl. Nr. 18) manche

Ahnlichkeit aufweist, fuhrt fiir die Geschwindigkeit w
t
der Elektronen,

da sie wesentlich frei sind, zum Grleichverteilungsansatz, fur die der

lonen (w2),
da sie von den neutralen Atomen mit einer deren Schwin-

gungsenergie gleichen kinetischen Energie abgespalten werden, zum

PlanJc-Einsteinschen Ansatz

(78)
mul __ 3 hv

2
==

2 &quot;

Benutzt man dies in den aus Drudes Theorie direkt fibernommeuen

Ausdrucken fur die elektrische und thermische Leitfahigkeit, so er-

155) A. L. Bernoulli, Verb. d. Deutsch. phys. Gesellsch. 13 (1911), p. 573.

16G) Vgl. auch eine Bemerkung von W. Nernst, Grundlagen des neuen

Wiirmeaatzea (Knapp 1917), p. 177.

157) G. Jaffe, Phys. Ztschr. 13 (1912), p. 284.
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halt man das Gesetz von Wiedemann-Franz in der Form

a \e i i -^-af(j. )

(79)

Ein maBgebender Vergleich der Theorie mit der Erfahrung ist

naturlich erst moglich, wenn man auch a als Funktion der Tempe-
ratur kennt; denn die Endformeln (79) enthalten zwei individuelle

Konstante a und v, die naturgemaB die Anschmiegungsfahigkeit an

sich groB machen. Fur hohe Temperaturen konvergiert allerdings
-

(Jc

\ 2

J ;
und ferner ergibt sich unter Be-

nutzung der aus den spezifischen Warmen bekannten v Werte aus der

GroBenordnung von a fur das Verhaltnis n
2 : n^

= Dichte der Atom-

ionen : Dichte der Elektronen die GroBenordnung 10 2

,
die also die

Schwierigkeit beziiglich der Beitriige der Elektronen zu Atonvwarmen

sehr wohl beseitigen wiirde. Daraus allein aber auf die Richtigkeit

der Theorie zu schlieBen, wiirde zu optimistisch sein.

Eine vierte Theorie endlich hat Keesom 158
] aufgestellt, die ener-

getisch und zwar in radikalster Weise von der Quantentheorie Ge-

brauch macht: sie iibertragt namlich den von Sommerfeld-Lenz, Te

trode, Keesom selbst und anderen unternommenen Yersuch einer der

Theorie der festen Korper vollkommen analogen Theorie des idealen

Gases auf das Elektronengas im Metall, teilt also mit jener zwar die

formale Eleganz, aber auch die doch recht weitgehende Abstraktion

und Unanschaulichkeit. Die Elektronen verhalten sich bei gewohn-
licher und selbst noch bei Gliihtemperaturen vollkommen verschieden

von einem idealen Gas, die spezifische Warme ist wesentlich kleiner,

die Energie und der Druck jedoch groBer als der eines Gases klassi-

scher Eigenschaften; auf eine ernstliche Schwierigkeit der Identifizie-

rung speziell des Elektronengases mit dem elastischen Korper Debyes
hat Schottky

1

) hingewiesen. Die Thermodynamik des Thermo-, des

Peltier- und des Thomsoneffektes wird von Keesom direkt ange-O
schlossen an jene Theorie 160

); es ergibt sich, daB die Thermokraft mit

158) Keesom, Phys. Ztschr. 14 (11)13), p. 670; vgl. auch W. Schottky, Jahrb.

d. Rad. u. Elektr. 12 (1915), p. 185.

159) W. Schottky, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 12 (1915), p. 147.

160) Vgl. dazu die experimentelle Untersuchung von G. Wietzel, Ann. d.

Phys. 43 (1914), p. 605.
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7 wie T 3
,
die Peltierwarme wie T 4 und die Thomsonwarme wie T s

nach Null gehen. Auch beziiglich der Elektronenemission heiBer Me
talle fiihrt die Theorie von Keesom naturgemaB zu Resultaten, die

von denen der klassischen Theorie, etwa der von Richardson, wesent-

licli abweichen und hier vermutlich zu einer experimentelleu Ent-

scheidung fiihren konnen. Da nach Keesom die kinetische Energie
der Elektronen im Innen- und AuBenraum verschieden ist (bei 1000

um einen Betrag, der einem Potentialunterschied von etwa 1 Volt

entspricht), so ist die Austrittsarbeit von der in der klassischen

Theorie eingefuhrten Austrittswarme um ebendiese Energiedifferenz

verschieden, was natiirlich auch in der Formel fur die Sattigungs-

stromstarke zum Ausdruck kommen muB. Wichtiger als diese Resul-

tate sind aber gewisse allgemeine Folgerungen, weil sie in Beziehung
stehen zu der im folgenden Abschnitt zu besprechenden Theorie von

Wien. Fiir hohe Temperaturen miindet die Keesomsclae Quantentheorie

namlich in die Gleichverteilungstheorie, fiir tiefe ergeben sich die

Dichte und die ungeordnete Geschwindigkeit der Elektronen in Uber-

einstimmung mit den Annahmen von Wien unabhangig von der Tem-

peratur. Damit verschwinden, wie Keesom ausdriicklich und mit Recht

hervorhebt, zwei der hauptsachlichsten Schwierigkeiten der alten

Theorie; der geringe Beitrag der Elektronen zur spezifischen Warme
wird nun wenigstens formal verstandlich, und man kann nun auch

bei tiefen Temperaturen das Gleichgewicht zwischen den freien Elek

tronen und den im Atom gebundenen wiederum als ein Dissoziations-

gleichgewicht betrachten.

Mit diesem Dissoziationsgleichgewicht beschaftigt sich zum Teil,

ebenfalls auf quantentheoretischer Grundlage, auch eine Untersuchung
von March.161

)
Die Emission eines Elektrons seitens eines Metalls soil

nach der Annahme von March- nur dann stattfinden konnen, wenn

die Schwingungsenergie des Atoms ein ganzes Vielfache des Elemen-

tarquantums erreicht; dann aber soil stets die ganze Energie in kine

tische Energie des Elektrons umgesetzt werden, diese also gleich

n hv ty sein, wo # die Verdampfungswarme des Elektrons ist. Es

wird also die kinetische Energie der Elektronen dem Atom entnommen,
und es soil ein Teil des durch Debyes Formel gegebenen Energie-

inhalts des festen Metallkorpers, der von der Temperatur abhangig

ist, den freien Elektronen zukommen. Zu dieser Vorstellung komnit

ferner im Sinne der zweiten PZaw&schen Theorie eine Annahme iiber

die Nullpunktsenergie; die Schwingungsenergie der Atome verschwiu-

161) A. March, Ann. d. Phys 49 (1916), p. 710.
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det zwar bei absolutem Nullpunkt, es soil aber eine yon der Natur

des Metalls abhangige Zahl von Elektronen beim absoluten Null-

punkt in Freiheit sein und sich mit gewisser Energie bewegen.

Die Durchfiihrung dieser Gedanken (unter Benutzung mancher hypo-

thetischer Annahmen) ergibt die Zahl ri der
,,freien&quot;

Elektronen.

Wie sich zeigt, nimmt n mit wachsendem vm (elastische Grenzfre-

quenz des Debyeschen festen Korpers) ab, und es miissen demgemaB
alle Einfliisse, welche vm andern, riickwirkend n und darnit alle da-

von abhilngenden Erscheinungen beeinflussen. Beziiglich der z. B. so

erklarten Zunahme des Widerstandes mit wachsendem auBeren Druck

liegt jedoch nach einer Bemerkung von Benedicks 16
*^

ein Vorzeichen-

fehler in dem von March benutzten Zahlenmaterial vor; bei Beriick-

sichtigung dieses Umstandes verkehrt sich die vermeintlich sogar

quantitative Ubereinstimmung also zu einer bedenklichen Unstim-

migkeit.

Eine weitere quantentheoretische Theorie, zwar nicht irn vollen

Umfang, sondern besehrankt auf die thermoionische Elektronenemis-

sion, hat W. Wilson 1G3
) entwickelt, auf die nur noch kurz hinge-

wiesen sei. Der Grundgedanke ist der eines Gleichgewichts zwischen

Elektronen, Oszillatoren und Strahlungsfeld unter bestiminten An
nahmen iiber den Mechanismus des Energieaustausches zwischen Elek

tronen und Oszillatoren.

Zum SchluB verdient noch eine Untersuchung von Herefeld
1

**)

erwahnt zu werden, wenn sie auch nicht eigentlich eine Theorie gibt.

Herzfeld fiihrt in die Formeln der Elektronentheorie - -
geleitet von

den Ergebnissen der Quantentheorie, welche die Energie E als Funk-

tion von T geben an Stelle der Temperatur die Energie E der

Elektronen und ihre Ableitung nach der Temperatur ein und ver-

sucht nun, die Beobachtungsdaten durch geeignete Wahl von E(T)
moglichst gut darzustellen. Dabei geht er aus von den Formeln fiir

die thermische und elektrische Leitfahigkeit und insbesondere von

dem im Gesetz von Wiedemann-Franz auftretenden Verhaltnis der

beiden GroBen, das in seiner Darstellungsweise wird

C80 &) = E d~
&amp;lt;s dT

und also neben den genannten beiden keinerlei andere Unbekannte

162) L. Benedicks, Jahrb. d. Rad. u. Elektr. 13 (1916), p. 358.

163) W. Wilson, Ann. d. Phys. 42 (1913), p. 1154; vgl. auch W. Schottky,
1. c. (FuBn. 118) p. 183 und 0. W. Richardson, Phil. Mag. 23 (1912), p. 594.

164) K. F. Herzfeld, Ann. d. Phys. 41 (1914), p. 27 (vgl. auch p. 810 dieses

Artikels).
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mehr enthalt. Es ergibt sich zunachst das bemerkenswerte Resultat,

da6 sich fiir guter AnschluB an die Beobachtungen nur ergibt,

wenn man fiir E die erste Planksche Beziehung (also ohne Null-

punktsenergie) benutzt, daB aber alle anderen quantentheoretisch etwa

noch plausiblen Ansatze 163
) Abweichungen auBerhalb der Versuchs-

fehler ergeben. Legt man also die genannte Energieformel zugrunde,
so kaun man nun n I = Elektronendichte x freie Weglange riick-

warts aus dem Drudeschen Ausdruck fiir 6 und aus den Beobach

tungen errechnen; der Thomsoneffekt gibt dann weiter n als Punk-

tion von T, so daB man auch I als Funktion T darstellen kann.

Weiter durchgefiihrt und sozusagen zum axiomatischen Ausgangs-

punkt einer Theorie erhoben ist der Ansatz von Herzfeld, kinetische

Energie des freien Elektrons == Energie eines Planltschen Oszillators,

dann in einer ausfiihrlichen Arbeit von v. Hauer 166
),

die zum Teil fiir

die freie Weglange der Elektronen auBerdem von dem Wienschen

Ansatz Gebrauch macht (vgl. Nr. 22).

22. Theorie von &quot;W. Wien. Die einzige, bisher einigermaBen

durchgefiihrte quantentheoretische Deutung der Elektronenleitung ver-

danken wir W. Wien im
\ Ihr Wert liegt in einer quantitativen Er-

fassung der Temperaturabhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit
nicht durch isoliert dastehende, ad hoc konstruierte Ansatze, sondern

im Zusammenhang mit den quantentheoretischen Vorstellungen der

modernen Physik iiber die Konstitution der festen Korper.
Der Gedankengang Wiens schlieBt sich an die in der vorigen Num-

mer erwahnten Versuche an, die freie Weglange der Elektronen im

Metall in Verbindung zu bringen mit der Amplitude der Atomschwin-

gungen. Aus der gaskinetischen Theorie wird die Vorstellung uber-

nommen, daB der Strom getragen wird von Elektronen, und es wird

sogar formal derselbe Ausdruck fiir die Leitfahigkeit

(81 a) tf

als Grundlage des folgenden gewahlt. Dagegen wird angenommen,
daB u sowohl wie N unabhangig von der Temperatur ist und dem-

gemaB die ganze Temperaturabhangigkeit von in die freie Weg
lange verlegt. Physikalisch bedeutet dies, daB die Vorstellung freier

165) Vgl. H. A. Lorenz , Theorie du Rayonnement et des Quantes, p. 477;

W. Nernst, Ztschr. f. Elektroch. 17 (1911), p. 241.

166) F.v. Hauer, Ann. d. Phys. 51 (1916), p. 189; Phys. Ztschr. 18 (1917), p. 149.

167) W. Wien, Berlin. Ber. 1913, p. 84.

167 a) Ea ist dies der unkorrigierte Ausdruck von Drude-, richtiger ist im

Nenner der Faktor 3 (vgl. FuBn. 16).
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Elektronen fallen gelassen wird, an deren Stelle Wien zunachst

skizzenhaft ein Bild der Vorgange stellt, das manche Ahnlichkeit mit

den Vorstellungeii von Thomson (p. 855), Lenard (p. 854, 877) und Stark

(p. 859) hat; die einschneidendste Folge davon .1st die Beschrankung
der Theorie auf die Elektrizitatsleitung und die Ausschaltung aller

Aussa^en fiber die Warmeleitun^, insbesondere also auch der Yer-o O /

zicht auf eine Ableitung des Gesetzes von Wiedemann- Franz. Was
nun die Abhangigkeit der freien Weglange von der Temperatur be-

trifft, so laBt sich der Gedankengang Wiens am besten ubersehen

durch Zerlegung in einzelne Etappen. Die freie Weglange ist jeden-

falls abhangig von der Zahl der ZusammenstoBe mit den Metall-

atomen, und zwar ist sie auch bei allgenieiner Definition (durch ein

exponentielles Absorptionsgesetz) umgekehrt proportional der Zahl z

der ZusammenstoBe. Diese nun ist, auch ohne daB man auf den Me-

chanismus der ZusammenstoBe naher eingeht, ihrerseits abhangig von

der Amplitude x der Atomschwingungen anzunehmen, es ist zunachst

allgemein z = (# )-
Die Amplitude XQ ,

und zwar nicht nur die mitt-

lere GroBe derselben, sondern auch die Art der Verteilung auf die

einzelnen Atome ist aber eine Funktion der Temperatur, so daB also

3 und damit 6 eine Funktion der Temperatur wird. Nun greift die

Quantentheorie ein, und zwar in Form der Annahme, daB die Atome

nur Schwingungen ausfuhren konnen, bei denen die Energie ein

ganzes Vielfache von Tiv ist; unter der Annahme einer quasielasti-

schen Bindung (oder physikalisch wohl besser unter der Annahme
kleiner Schwingungen) der Atome laBt sich dann die Amplitude #

eines Atoms ausdrucken durch die Eigenfrequenz v dieses Atoms und

fur die Abhangigkeit des v von der Temperatur der bekannte Ansatz

der Quantentheorie benutzen. Die Verteilung fiber die einzelnen Atome
und deren v-Werte nach der ublichen statistischen Methode erfordert

aber nun naturlich noch die Festsetzung der Grenzen fiir die v, als

deren eine v = selbstverstandlich ist, als deren andere Wien die

Debyesche Grenzfrequenz v = vm nimmt; dadurch tritt auBer den uni-

versellen Konstanten h und k im Endresultat noch die individuelle

Konstante vm auf, und es ergibt sich die Moglichkeit, die elektrischen

Eigenschaften des Metalls unmittelbar anzuschlieBen an die elastischen.

Die rechnerische Durchfuhrung dieses Gedankenganges ergibt ftir den

Widerstand
(prop. )

:

vm

(81) W=C rvdvf* vdv

/&quot;IT

J e
kT -l
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Die Diskussion dieses Ausdruckes durch geeignete Reihenentwicklung
hat nur rein mathematisches Interesse

;
weshalb hier nur drei extreme

Naherungen aufgefuhrt seien, namlich

Ifv
fur sehr hohe Temperaturen WT =C- ~f T,

fur sehr niedere Temperaturen WT = C (-r-1 *,. ,

(82)
/

fiir

(**)
klein:

%-
-

T(0,00366 +^^ -
{-

** - fiT- C.

Die Priifung der Theorie an der Erfahrung kann nun in zweierlei

Weise erfolgen. Zunachst wird man, und dies ist ohne weiteres iiber-

zeugend, mit Hilfe der von Debye gegebenen vm Werte den Tempe-
raturkoeffizient

(3
berechnen und mit den empirischen Werten ver-

gleichen. Die Ubereinstimmung ist eine recht gute und erstreckt sich

vor allem auch auf die hohen Werte, die Eisen und Nickel vermoge
ihrer groBen Elastizitat der Theorie nach erwarten lassen. In zweiter

Linie wird man die aus der Gleichung (81) bzw. (83) folgende Ab-

hangigkeit des Widerstandes von der Temperatur fiber ein groBeres

Temperaturintervall mit der Erfahrung vergleichen. Wien hat die

diesbezuglichen numerischen Rechnungen fur einige Metalle durch-

gefuhrt und die Resultate mit Messungen von K. Onnes verglichen,

und zwar im Interval! T = 273 bis T = 13,9, wobei sich im gan-

zen eine richtige Wiedergabe der Beobachtungen ergab.

In diesem Zusammenhang wobei iibrigens die Theorie von

Wien nur als der vielleicht am weitesten durchgefuhrte VorstoB in

das Gebiet der Quantentheorie anzusehen ist, da das wesentliche neue

Moment, namlich der Zusammenhang des elektrischen Widerstandes

mit den elastischen Frequenzen auch in anderen quantentheoretischen

Ansatzen (vgl. Nr. 21) auftritt sind einige Bemerkungen von Griin-

mew 168
)

zur Klarung der Sachlage bemerkenswert. Gruneisen hat das

gesamte neuere Beobachtungsmaterial fiber den Gang des Widerstandes

bei tiefsten Temperaturen einer Diskussion unterzogen und sich dabei

von den aus den quantentheoretischen Ansatzen flieBenden Hinweisen

leiten lassen. Er findet zunachst, daB der spezifische Widerstand eines

(einatomigen) Metalls bei tiefer Temperatur um so mehr einer univer-

sellen Funktion f( fi ) proportional lauft, je reiner das Metall ist
r vm I

168) E. Gruneisen, Verh. d. Deutsch. phys. Gesellseh. 15 (1913), p. 186; 20

(1918), p. 36.
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i/3 abgekiirzt fur
-r).

In Verbindung mit der Ausgangsgleichung far

den Widerstand
/oo \ 2 wtit

(83 a) Waas
e*Ni

und dem Ausdruck fttr die freie Weglange, den Grilneisen allgemeiner

als Wien in der funktionellen Form

*

schreibt ((7 dimensionslose Konstante, M Atomgewicht, v Atomvolu-

men), folgt ffir
-^ unabhangig von der Temperatur das obengenannte

empirische Ergebnis aus der Theorie, es zeigt sick aber zugleich, dafi

die von Wien errechnete Form fur die universelle Funktion nur in

grober Annaherung die tatsachlichen Verhaltnisse darstellt, so da8

man nach moglichen Erweiterungen der Wienschen Ansatze suchen

muB, z. B. indem man u und N wiederum als Funktion der Tempe
ratur ansetzt. Wie dies zu geschehen hat, dariiber lassen sich vor-

laufig allerdings kaum Vermutungen auBern, wenn auch Grilneiseti

in dieser Beziehung einen kleinen Hinweis in der zweiten seiner in

FuBn. 168) genannten Arbeiten geben zu konnen glaubt.

Andererseits ist es nun aber bemerkenswert, daB der Wiensche

Ausdruck fiir die freie Weglange den vom Standpunkt der klassischen

Theorie recht wenig verstandlichen EinfluB des Druckes auf die elek-

trischen Eigenschaften der Metalle wiedergibt.
169

)
Aus Gleichung (83)

folgt namlich zunachst in Verbindung mit der Aussage der Theorie der

festen Korper, wonach auch die Entropie bei tieferen Temperatureii
T

nur Funktion von ist, die Beziehung fur die freie Weglange /:

P m

^ T fe),
^

CP ($r),
+ k

* &amp;gt;

wo C
p

die Atomwarme und
7c,

die adiabatische Kompressibilitat ist,

d. h. daB die freie Weglange I bei adiabatischer (und um so mehr bei

isothermer) Druckerhohung wachst. Man kann aber noch weiter

gehen und quantitativ die Ubereinstimmung zwischen Theorie und

Erfahrung nachweisen. Fiir den Druckkoeffizienten, dessen Darstellung

in einer zur Diskussion geeigneten Form Grilneisen gelungen ist

(Grundlage bilden wieder die CJleichungen (83 a) und (83 b)), gibt die

Theorie nach den ausgedehnten Beobachtungen von Beckmann (Fuft-

169) Die experimentelle Literatur ist in der in der FuBn. 168) genannten
Arbeit von Gruneisin vollstandig zitiert. Vgl. dazn noch E. Beckma/nn, Phrs.

Ztschx. 16 (1916), p. 89; 18 (1917), p. 507.

Knoyklop. d. math. Wissenscli. V 2. 57
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note 169) fur Golcl
; Silber, Aluminium uncl Kupfer gute, fiir eine

Reihe anderer Metalle mit Ausuahme von Wismuth und Quecksilber

wenigstens naherungsweise TJbereinstimmung mit der Erfalirung.

23. Beziehungen zur Atomphysik. Ausblick. Den gaskine-

tischen Theorien aus innerer Notwendigkeit, aber auch den meisten

der neueren quantentheoretischen Ansatze sind Aussagen iiber die

intimeren Eigenschaften der Atome und iiber deren Zusammenhang
mit der Elektronentheorie der Metalle fremd. Zwar ist man zu einer

Individualisierung der Atonie von den glatten und harten elastischen

Kugeln zu Kraftzentren mit verschiedenen Kraftgesetzen fortgeschritten

man hat auch den Vorgang der Dissociation der Elektronen, der Dis-

soziationswarme u. dgl. gelegentlich betrachtet, aber letzten Endes hat

man es nie mit etwas anderem zu tun als mit physikalisch recht

farblosen RechengroBen. Es fehlte bisher (mit Ausnahme der neue-

sten Ansatze von Haber) der physikalische Zusammenhang zwischen

der Elektronentheorie und dem Chemismns der Metalle; nur eine

Reihe von empirischen Hinweisen liegt in dieser Richtnng vor.

Man wird zunachst nach Beziehungen zwischen dem elektrischen

Verhalten der Metalle und ihrer Stellung im periodischen System der

Elemente suchen. Baedecker) hat bereits in dieser Weise aus einem

recht umfangreichen Material die elektrische Leitfahigkeit in Yerbin-

dung gesetzt mit der Ordnimg des periodischen Systems und einige

augenscheinliche Zusarnmenhange herausgefunden; spater hat dann

Bilt8
r&amp;lt;v

)
in iibersichtlicher graphischer Darstellung die Leitfahigkeit

als Punktion des Atomgewichts gegeben. Damit hangt natiirlich auch

/usammen, da8 die aus der Leitfiiliigkeit berechneten Elektronen-

dichten einen periodischen Gang mit dern Atomgewicht zeigen, wie

dies z. B. RiecJce
11

*) bemerkt hat. Einen Fortschritt bedeutet der Ge-

danke von Benedicks^ ,
nicht die spezifische Leitfahigkeit zu einem

Vergleich der verschiedenen Metalle zu benutzen, soudern die Leit

fahigkeit pro Atom, die sog. ,,atomare Leitfahigkeit&quot;, die gegeben ist

durch fspezifisehe Leitfahigkeit) : (relative Anzahl der Atome in com):

(85) *-;
170) K.Baedecker, Elektrische Erscheinungen in Metalleii, p. 21.

171) W. Biltz, Ztschr. f. Elektroch. 19 (1913), p. 618. Vervollkomronet Hurch

ein ^roBeres Beobachtungsmaterial dnrch Benedicks (FuBn. 173).

172) E. Riecke, Phys. Ztschr. 10 (1909), p. 508.

173) K. Benedicks, Jahrb. d. Bad. u Elektr. 13 (1916), p. 361 ; der erste fliri-

weis auf die Bedeutung der atomareu Leitfahigkeit riihrt wohl von F. Richards,

Ztsehr. f. anorg. Chem. 59 (1908), p. 866 her.
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wo A das Atoingewicht, s das spezifische Gewicht des betretfendeii

Metalls ist. Die Maxima der 6A Kurve kommen in den Tat in engere

Beziehungen zu dem Veiiauf der Atomvolumenkurve, sie liegen in

der Nahe von deren Maximas (Li, Na, K, . . .), weiterhin in der

Nahe von deren Minimas (Al, Cu, Ag, An), zudem sind manclie Un-

stimmigkeiten, die sich bei Benutzuug der spezifisclien Leitfahigkeit

gezeigt hatten, nun verschwunden. Jedenfalls scheint es bereits durch

diese Resultate sichergestellt zu sein, da6 wirklich ein tiefer begriin-

deter Zusammenhang zwischen der Leitfahigkeit und den Eigenschaften

des chemischen Atoms besteht. Geleitet von seinen neuartigen theo-

retischen Vorstellungen (vgl. Nr. 20) hat Benedicks diese Zusammen-

hange weiterverfolgt und in der sog. Leitungskapazitat C, definiert durch

(86) G-,
wo v die Atomfrequenz (bzw. die Grenzfrequenz) ist, eine fur das

elektronische Verhalten der Metalle charakteristische GroBe gefunden.

Einerseits zeigt sich nun ein ganz klarer Parallelismus der C- und

der Atomvolumenkurve, andererseits ein inniger Zusammenhang mit

der Valenz und mit der Elektronenaffinitat,, wie sie etwa in der

elektrolytischen Zersetzungsspannuug zum Ausdruck kommt. Es ist

interessant, daB eine Deutung namentlich des letzteren Zusammen-

hanges auf Grund der nach den .Zfoftrschen Ideen von Vegard auf-

gebauten Atommodelle moglich zu sein scheint.
17
*)

Auf einen Mangel der Feststellungen von Benedicks hat nun aber

Crruneisen 1
&quot;

1

) hingewiesen durch die Bemerkung, daB Benedicks fiber

die Temperatur, bei welcher die Leitfahigkeit gemessen werden sollte,

keine Voraussetzung macht, und daB deshalb eine Verzerrung der von

ihm gefundenen einfachen GesetzmaBigkeiten moglich sei, wenn man

die tf-Werte fiir tiefe Temperaturen zugrunde legen wiirde. Griin-

eisen hat deshalb vorgeschlagen, die atomaren Leitfahigkeiten ver-

schiedener Metalle nicht bei derselben Temperatur zu vergleichen.,

sondern bei individuellen Temperaturen die er korrespondierende

nennt und zu clenen er durch die empirische Feststellung ge-

Jangt
176

), daB der Widerstand der Metalle proportional einer univer-

T
seilen Funktion von

-^
ist (& ist auch die charakteristische Tempe

ratur in Debyes Theorie der Atornwarme). Damit ergibt sich zugleich

174) L. Vegard, Verb. d. Deutscli.
ph&amp;gt;s.

Gesellsch. 19 ,1917), p. 344.

175) E. Gnincisen, Verb. d. Deutsch. pliys. Gesellsch. 20 (1918), p. 55.

176) E. Grtineisen, Verh. d. Deutsch. phys. Gesellsch. 20 (1918), p. 30.

57*
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eine Deutung der Benedicksschen Leitungskapazitat. Aus der genannteu

empirischen Beziehung fur den Widerstand

(87)
~ TF

(w)

folgt namlich uuter Absonderung des Atomvolumens v fur die ato-

inare Leitfahigkeit

(88) &amp;lt;*-

wo C nun wesentlich von der Teiuperatur unabhangig ist. Fur ge-
*7*\

niigend holie Temperaturen, wo TF(-^\ fiir alle Metalle nahezu den-

selben Wert hat, wird daraus

(89) 6A = C v,

so daJS also die Leitungskapazitat proportional ist der Konstanten G
,

d. h. der bei der korrespondierenden Temperatur gebildeten atomaren

Leitfahigkeit. Damit ist nun jede Willkiir aus der Deutung des Be-

obachtungsmaterials versehwunden, und Gruneisen ist es gelungen, aus

den vorliegenden Beobachtungsdaten bei tiefen Temperaturen ein Ge-

setz abzuleiten, das dem oben erwahnten von Benedicks fiir die Lei

tungskapazitat angegebenen Zusaininenhang mit dem periodischen

System entspricht, ohne dessen Mangel zu haben. Es ist namlich die

atomare Leitfahigkeit bei korrespondierenden Temperaturen im wesent-

lichen eine periodische Funktion des Atomgewichtes, derart, daB sie

von maximalen Werten in der ersten Gruppe des periodischen Systems

zu minimalen in der 0. oder 8. Gruppe abfallt.

Schon friiher wurden Beziehungen zum Chemismus der Atome

namentlich von Konigsberger und seinen Mitarbeitern betont. 177
) Konigs-

berger weist darauf hin
;
daB die Eigenschaft eines Elernentes, als Leiter

der Elektrizitat zu dienen, mit seinem elektropositiven Charakter zu-

sammenhangt und sich fassen laBt durch die GroBe der Dissoziations-

arbeit bei Entfernung eines Elektrons vom Atom, und findet Beziehungen

zur Valenz. Was zunachst die Dissoziationsarbeit und die damit zu-

samnienhangende Affinitat des Atoms zum Elektron anlangt, so kann

man aus dem Temperaturkoeffizient der elektrischen Leitfahigkeit mit

Hilfe der Konigsbergerschen Widerstandsforniel (p. 827) die Dissozia-

tionswarme Q unter gewissen Beschrankungen fttr Metalle bestimmen;

177} Zuerst wohl Verb. d. Deutsch. phys. Gesellsch. 9 (1907), p. 388. Lite-

raturubersicht in dfcm znsammenfassenden Bericht Jabrb. d. Rad. u. Elektr. 4

(1907), p. 158; speziell die Affinit&tsfragen sind im Zusammenhang behandelt

Phys. Ztschr. 12 (1911), p. 1084 oder Verb. d. Deutsch. phys. Gesellsch, 13 (1911),

p. 131.



28. Beziehungen zur Atoinphyaik. Ausblick. 877

Q (Dissoziationswarme fur 1 g Atom Elektronen und 1 g Atom posi-

tiver lonen) zeigt einen deutlichen Gang mit der Stellung des Elementes

im periodischen System. Die Elemente mit kleinerem Atomgewicht
und weder ausgesprochenem elektropositiven noch elektronegativen

Charakter haben Werte von Q etwa zwischen 100 und 10000; geht

jnan in einer Vertikalreihe des periodischen Systems nach groBeren

Atomgewichten, so wird Q kleiner, d. h. die Elemente werden metall-

iihnlicher, so z. B. in den Reihen Si, Ti
;
Zr oder P, As, Sb; zu be-

achten ist allerdings, daB Q einen bestimmten Wert hat nur fur je-

weils eine bestimmte Modification oder einen bestimmten kristallo-

graphischen Zustand und sich mit diesem andert, so daB hier eine

Unbestimmtheit besteht, welcher Wert fur die Affinitat niaBgebend

sein soil. Uber die Valenz hat Konigsberger einige Spekulationen ge-

auBert 178
), in denen er, in der Hauptsache an Stark und Lenard an-

schliefiend, die verschiedenen Arten der vom Atom abspaltbaren Elek

tronen (Valenzelektronen , Oberflachenelektronen) unterscheidet. DaB

ein Zusammenhang der Valenz mit der Elektronik der Metalle be

steht, kann man, wenn auch nur in rohem UniriB, aus dem Gang der

Elektronenzahl p mit der Valenz schlieBen. Dmde 1

]
hat p aus

metalloptischen Uberlegungen errechnet, mit der Valenz verglichen

und seine Vermutung, daB p ungefahr mit der Valenz iibereinstimmt,

wenigstens der GroBenordnung nach bestatigt gefunden; die p-Werte

schwanken nach seinen Zahlen von 0,47 bei Kupfer bis 7,5 bei Au,
also urn etwa das IGfache, das Verhaltnis p : Valenz dagegen halt

sich iminerhin zwischen den Grenzen 1 und 3,5.

Zwei Hinweise auf die Vorstellungen von Lenard und Sta/rk

mogen diese Zusammenstellung beschlieBen. Lenard 1*
) hat inehrfach

darauf hingewiesen, daB die Verhaltnisse im Innern des festen Me-

.talls physikalisch andere sind als fur isolierte Metallatome (etwa im

Metalldampf), und die starke Dissoziation durch eine Nahewirkung zu

deuten versucht und daraus eigenartige Vorstellungen iiber die elek-

trische Leitung in Metallen, fiber die thermoionische Elektronenemis-

sion usf. entwickelt, die mit den in diesem Artikel besprochenen Bil-

dern nur wenig mehr zu tun haben, aber physikalisch beachtenswert

sind; for& 181
) hat (vgl. Nr. 19) im Zusammenhang mit seiner Gitter-

theorie detaillierte Modelle der Kraftfelder in den Metallen entworfen,

die mit den Valenzkraftfeldern zusammenhangen.

178) J. Konigsberger und K. Schilling, Ann. d. Phys. 32 (1910), p. 227.

179) P. Drude, Ann. d. Phys. 14 (1904), p. 947.

180) Ph. Lenard., Zusammenfassung in Heidelberger Akademie 1918, Nr. 5.

181) J. Stark, Atomdynamik, Bd. 3, 25.
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Versucht man, sich nun auf Grund der bisherigen theoretischen

Bemiihungen ein Bild von dem weiteren Gang der Forschung zu

machen
;
so wird man kaum zweifelhaft sein konnen, wohin der Weg

fiilirt. Die gaskinctischen Tlieorien wird man, ihrer Einfachheit und

Eleganz und auch mancher ihrer Erfolge wegen schweren Herzens,

aufgeben miissen, sicher wenigstens in der bisherigen Form. Vor allem

ist es die tiefere Eiusicht in den Feiubau der Metalle, die auch hier

auf neue Bahnen drSiugt, namlich auf den Ersatz des struktuiioseii

Ensembles der Elektronen und Atome durch das Bild des Raum-

gitters. Die neue Theorie mufi nun wieder von vorn anfangen, alle

die schonen Ergebnisse ihrer klassischen Vorgangerin abzuleiten; ob

dies im einzelnen mit Hilfe quantentheoretischer Vorstellungen und

Bo/jrscher Atommodelle gelingen wird, ist nicht so wichtig wie der

Umstand, dafi aus rein physikalischen Erwagungen und Erfahruugen
heraus ein neues Bild an Stelle des alten treten muB.

(AbgeachloBBen im Mai 1921.)





NON-CIRCULATING BOOK



U. C. BERKELEY LIBRARIES




